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Krettzer ,rAugsburg« usircl urüer r.oter Flagge
uon Cuthauen nach Ham.burg geschickt
Von 1907 bis 1910 mußte ich bei der kaiserlichen Marine in

Kiel, an Bord

cle.s Kreuzers ,,prinz Aclalbert,,, I)ienst leisten.
Kaclavergehorsam drängten mich an dic seite cler
Antimilitaristen unrl Kriegsgegrrer. rn den re,tzten Jahren meiDienstzeit las ich viele naturwissenschaftliche schrif ten vorr

Drill u.d
'er

Ilaeckel uncl Darwin, auch die Zeitschriften ,,Kosmos,, unil
,,Monismus". Nach cler Dienstzeit kehrte ich in meine Fleimat
und zum T'ischlerberuf zurück.
Die Erlebniss'e beim Komrniß unil rlie poritiscrren Ereig,issc
in I)eutschland veranlaßten mich, zunächst die Magdeburget.
sozialdenrokratische ,,vorksstimme" zu lesen uncl mich
ilernn
auch 1912 rler sPD a,zuschrießcn. rch besucrrte Gerverkschaftsu,d öfientliche politische versammlungen, las sozialciemokratische Literatur, clie ich aus Bibliothehen entlieh. soweit es
mei,e

rvirtschaftliche Lage zuließ, kaufte ich rnir entsprechercre Ilücher.
Das erste Buch, das ich nrir kaufte, lvar August Bebels
,,f)ie
Frau und cler Sozialismus,,. Später kam auch das
,,Kapital,, von
I(arl Marx hinzu. Im Selbststuilium versuchte ich, mir Kenntnisse über den Sozialismus zu verschaffen. Mit größtem fnteresse verfolgte ich die Reclen uncl Diskussionen in den
Parlamen_
ten ,ncl stuclierte die Artikel

in

cler presse. Außerclem nahm ich

an Abenilkursen cler Maschinenbauschule teil, um mich beruflich weiterzuentw-ickeln. 1911 heiratete ich, und wir hatten bei
Ausbruch des ersten Weltkrieges zwei Isnder.

Besonclers starken Einfruß auf meine politische Entwickrung
iibte clcr Baseler Kongreß der rr. rnternationare im .Tahre 1912

t0l

Verlauf ich in der Zeitung aufrnerksam verfolgte.
Mit dem Parteileben war ich nicht verbunilen, weil ich mit aktiven Parteiarbeitern nicht in Berührung ham untl unter den vier
I(ollegen Modelltischlern auch keiner rvar, tler rnich ernsthaft
rlazu angehalten hätte. So kam es, claß ich erst kurz vor Ausbruch cles Krieges zum erstenmal zum Zahlabend beziehungsweise zur Mitgliederversammlurrg tler Partei ging. Große Friedenskunrlgebungen hatten in vielen Stätlten, so auch in. Magdeburg, bereits stattgefuntlen. Der Krieg lag in der Luft. Die Parteitage iler Sozialilemokratischen Partei und die tr'raktion im
Parlament hatten bereits protestiert, auch ilie Kongresse iler
II. Internationale hatten Beschlüsse gegen ilen Krieg gefaßt. Die
aus, dessen

Reden der linken sozialclemokratischen Abgeorilneten im Reichs-

tag und viele politische Ereignisse hatten mich zunr Ifuiegsgegner geformt. Als ich zum erstenmal in einer Parteiversammhing zur Diskussion sprach unil unter Hinweis auf ilie Beschlüsse
rler internationalen Kongresse meinte, daß Partei unil Gewerkschaft den Generalstreik ausrufeu müßten, rvurcle ich am Weilerrerlen gehindert und beinahe aus clern Ilaum verwiesen. In
gleicher Weise sprach noch ein anilerer gleichaltriger Genosse.
Auch in der Werkstatt diskutierte ich in ähnlicher W,eise, aber
eine einheitliche Meinung karn nicht zustancle.
Noch ehe die Kriegserklärung bekarrnt wurcle, erhielten die
Reservisten der Marine rlen Gestellungsbefehl und mußten sich

am 51.

Juli auf ilem Turnplatz Magdeburg-Buckau stellen.

Etwa 800 bis 1000 Mann rückten dann am späten Nachmittag
zum Hauptbahnhof ab unil wurclen nach Kiel transportiert. Viele
machten aus der Not eine Tugend unrl versuchten, sich über ilie
Lage hin'negzusetzen, irrclem sie eine ger,visse Ifuiegsbegeisterung zeigten uncl teilweise auch überzeugt rvaren, daß ein Krieg
Weihnachten schon zu Encle sein werde. Andererseits gab es
auch ilie Nleinung, daß die deutsche Iilotte gegen clie stärkere
englische Illotte nichts ausrichten könne unil geschlagen würcle.
Ein geringer Teil gewerkschaftlich oder politisch organisierter
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Nlenschc, fragte sich: Was soll nun werden, lvas kann man tun?

rlen Befehl zu verw-eigern, ein solcher Gedanke wurcle nicht ausgesprochen, wie überhaupt alle Unterhaltungen, die vom sozia_
listischen Standpunkt ausgingen, nur vorsichtig geführt wurilen.

Die hünstlich geschaffene rrurra-stimmung war vorherrschencl.
So fuhr ich mit gemischten Gefühlen nach Kiel. Der Mobil_
machungsbefehl kam erst vierunilzwanzig Stunilen später unil
erreichtc uns auf cler I'ahrt. 'Iausenrle waren schon vor uns in
Kicl eingetroffen. Die Äufteilung auf die einzelnen Truppen_
teile war bereits vorbereitet rvorden. Nach unserer Ankunft wur_
den sofort die Truppenteile zusamrnengestellt. Die Hurra-Stimmung schr,voll dabei noch mehr an, uncl nach cler Einkleidung
lvurde ich mit etrva 25 bis 50 Mann nach Wilhelmshaven in
N.{arsch gesetzt, um auf ilem Kreuzer ,,Stralsund,, Kriegsilienst
zu leisten.
Welche Aufgaben clieser Schiffsklasse zugeilacht waren, muß_
len r,vir ba]d erfahren, nachclem die Nlannschaft des Schiffes von

ursprünglich etwa 400 Mann auf 450 einschließlich des Offizierskorps verstärkt rvorilen rvar. Minenlegen und Beschuß der
englischen Küste sowie ständige Aufklärungsfahrten in cler
Norilsee lvaren vorerst die uns zugeilachten Aufgaben. Bald ging
cs dann hina,s auf Kriegswache in die Norilsee. so war clie ganze
Manirschaft mit diesem schiff verhaftet unar völlig in die Hände
rlor:er gegeben, die diesen frischfröhlichen Krieg herbeigesehnt
lrrr

tten.

Ilcreits auf iler lr'ahrt von Kier hatte ich mit den Reservisten
It'iihlung a*fgenommen. IJnter ihnen waren rninrlestens ein Dutzt,nd, mit denen offener gesprochen werilen konnte. Völlig ver_
rvi.rt hatte uns ilie Rewitligung cler Kriegsliredite durch die
llcichstagsfraktion rler sozialdemok.atischen partei, der Hanclschlag Scheidemanns unil des Kaisers Ausspruch: ,,Ich kenne
k.i,c Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!,, Trotzclem
Irirl. uns das den Krieg keinesrvegs schmackhafter gemacht. So
'i.l rv.r' sit:lrer, tlaß die Kreuzer den ersten Zusamrnenstoß mit
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der überlegenen englischen l'lotte haben rvürden. Mit welchertt
Ende - u,'er konnte das wissen? lYenn rvir uns irr der rvachfreien
zelt tneiner unbeobachteten Ecke zusammenfanilen, fragten wir
uns immer rvietler: lVas können untl was müssen wir tun? Wir
waren auf die Zeitungen angerviesen, clie an Bor[l ]ramen' f)as
rvaren bürgerliche Zeitungen, [lie von rler ersten bis zur lelzlen seite von I{urra-Patriotismus strotzten. Nachrichten, ilie uns
wirkliche Hilfe oder INeisungen geben konnten, gab es nicht'
Wir suchten in unseren Gesprächen nach Argumenten für
'las
\''erhalten der Sozialtlemokratischen Partei. Mancher suchte die
Ilervilligring der Kriegskledite im Sinne cles Sozialismus zu erkl?iren, andcre sagten, das sei Verrat. Aber es kam imrner rvieder

tiarauf hinaus, daß wir zusammenhielten, uns gegenseitig informierten uncl nach einem Ausweg aus tlem Krieg suchten'
IJurch die anfänglichen Siege an clen Fronten und auch clurch
clie mehr oder.rveniger erfolgreichen Ahtionen z.rtr see verstärkte
sjch iler chauvinismus und versetzte viele solilalen in siegestaumel. Es war tlaher nicht so leicht, sich mit kriegsgegnerisc'hen
Gedanken Gehör zu verschaffen.
Ich mußte unter anilerem an mehreren Aufklärungsfahrten,
zu,eimal an ilerBeschießungtler englischenKüste, am 28' August
1914 an einem Gefecht mit englischen Kreuzern und zuletzt anr
24. Januar 1915 am Gefecht bei der Doggerbank teilnehmen'
IJei iliesem Gefecht sank der Große Kreuzer ,,Blüchet"

unrl Maus. AlIe diese Kriegshandlungen,

deren-

mit Nllann

trVirhung

sich

niemand an Borcl entziehen konnte, ernüchterten viele, besonders der Untergang tler Kleinen Kreuzer ,,Ariaclne", .,Köln" untl
,,Nlainz" am 28. August 1914 und iles Großen Kreuzers ,,Blüchcr" im Januar 1915.
Nach einem tr'lottenbefehl vom November 1914, cier an lloril
bekanntgegeben rvurile, sollten sich alle Leute melclen, äie bereits
im Flugzeugbau tätig gewesen waren. Ich meltlete mich, rveil ich
mich mit ilem Dienst an Boril nicht aussöhnen konnte uncl wollte'
Im Februar 191 5 rvurde ich als Bausolilat zur Werft Wilhclms104

haven, Wasserflugzeugbau, abkommandiert. Das brachte in nreirr
persönliches l-,eben eine Wenile. Ich nahlrr am Seekrieg nicht mehr

teil, das L'eben wurcle clailurch leichter. Anilererseits war ich leitler nicht mehr an den politischen Diskussionen unserer kleinen
Gruppe auf rler ,,Stralsund" beteiligt. tlm diese Zeit wurclen
noch weitere Matrosen zum Illugzeugbau hommanrliert. Sie wurclen alle in einenr lVlassenquartier untergebracht.
Am Arbeitsplatz in den l-lugzeughallen am Hafen von Wilhelmshaven arbeiteten rvir mit Zivilarbeiterrr zusammen, ilie
ebenfalls komrnancliert'!varen, rni t Tischlern, Metallarbeitern,
Elektromonteuren, Nlotorenschlossern unil anderen. Ir'ür iliese
Arbeit bekarnerr ilie Bausoldaten pro Stunde zehn Pfennig. Diese
Arbeit war erträglicher als jerler anilere Kriegsilienst. Al:er sollten
rvir als billige Arbeitskräfte die deutsche Kriegsmaschineverstärken helfen? Daslvollten viele iler Bausoldaten nicht. Da cler größere'feil von ihnen gewerhschaftlich organisiert war, hatte keiner ein fnteresse ilaran, für zehn Pfennig Stundenlohn zu arheiten. Da rler tr'lugzeugbau erst in der Entwicklung war, warerr
ilie einzelnen Arbeitsgänge noch nicht durch rlas Iaylorsystem
zu berechnen. Es gab also viele Möglichkeiten cler lJnterhaltung mit tlen Nachbarkollegen. So entwickelte sich zl,vischeu den
Zivilarbeitcrn uncl den Bausolilaten ein gutes kollegiales Verlrältnis. Da von Zeit ztr Zeit auch 'I'eile dcr F'lotte im l.Iafen
lagen, gab es auch zu den Besatzungcn der Kriegsschiffe gute
Iiinzelverbinrlungen. Fast clas ganze Jahr 1915 ging so ohne
rvcscntliche Veränderungen ilahin.
Iiinmal gab es eine große Aufregung unter ilen Komrnandeult'n und Offizieren der im Hafen liegenilen Linienschiffe. Ein
(

)cnosse Bausolclat gab

mir

eines Tages einen Brief seiner }Trau,

fn

Brief schililerte tlie Frau ilie
Lagc arn Orte, clie Schwierigkeiten in der Ernährung, clie Schi-

rlcr aus Thüringen kam.

dern

klncn iler Behörclen, Meklungen über bereits Gefallene, die Verzwcif Iung der F'rauen untl Mütter unil anderes. Wir entschlossen
rrrrs, rlitscn Ilrief in einem Latrinenhaus anzukleben, so daß viele
1o'i

ihn

lesen honnten. Er rvurcle mit einem ICebstoff so befestigt,
daß er nicht ablösbar war, sond.ern nur abgekratzt u,erclen konnte.

wir erreichen wollten, erreichten wir. Nachrlem er von den
ersten gelesen worilen rvar, sprach es sich schnell herum, und iler

Was

Strom cler Matrosen unil l{eizer, die ihn lesen wollten, wurile
immer stärker, so daß nach einer gewissen Zeit auch Offiziere
aufmerksam wurclen unil nachforschten, was für eine IJrsache

Alsammlung iler Leute haben könnte. Isachdem bereits Hunderte clen Brierf g6lqssn hatten untl der fnhalt Gesprächsstoff
unter rlen Matrosen war, kamen Beauftragte cles kommanilieclie

renclen Aclmirals, sperrten die Latrine ab uncl versuchten, rlen
Brief abzulösen, um ilen Urheber zu ermitteln. Aber es gelang
nicht, er honnte nur durch I{ratzen beseitigt .iverclen. Dann gab
es tlntersuchungeu an Bord der Schiffe wie auch unter clen Arbeitern und Bausolclaten cles Illugzeugbaus. Die Untersuchung
blieb jedoch erfolglos. Aber die Matrosen hatten clurch rliesen
Brief erfahren, was nicht in den Zeitungen zu lesen war, und
wußten nun, was sich hinter ilen Siegesnachrichten im Volke abspielte.
Ohne zu einer organisierten Grtrppe zu gehören, entwickelte
sich unter vielen Bausolilaten ein ausgezeichnetes Vertrauensverhältnis, auch zu den Zivilarbeitern. Da die Bausolilaten, ilie
alle gute Ifacharbeiter waren, für zehn Pfennig keine große Arbeitslust an den Tag legten, hatte sich die Bauleitung der Werft
entschlossen, alle Bausoldaten zu reklamieren, urn sie als ,,freie"
Arbeiter zu beschäftigen. Diese Absicht wurde in die Tat umgesetzt. Anfang cles Jahres 1916 rvurde ich reklamiert unil war nun
.,freier" Arbeiter und verpflichtet, im Flugzeugbau, Werft Wilhelmshaven, zu dem allgemein üblichen Lohn weiterzuarb,eiten.
Das brachte eine neue Wenile in mein persönliches Leben. I\Iit
einem Kollegen bezog ich in Wilhelmshaven ein möbliertes
Zjmmer. fch meldete mich nun wieder bei meiner Gewerkschaft,
clem Holzarbeiterverband, und übernahm auch sogleich rlie
tr'unhtion eines Beitragskassierers. Als solcher mußte ich bei
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;iilen Kollegen im Betrieb kassieren. Da durch weitere (iestel.
lungsbefehle auch lfunktionäre des Holzarbeiterverbandes ausfielen, wurile mir in einer N{itglieclen,ersammlung iler Posten
des 2. Vorsitzenden der Zahlslelle Wilhelmshaven-Rüstringen
angetragen. Bei der anschließenrlen trVahl schenkten mir die Kollegen ihr Vertrauen und wählten mich zu ihrem 2. Vorsitzentlen.
IJatlurch rvu-rcle ich auch Mitglied iles Gerverkschaftskartells.
Außerclem melilete ich mich in der llartei an. Nun begann für
ririch ein ahtive,s Gewerkschafts- und Parteilcben. Zum erstenmal in meinem Leben wurcle ich lt'unktionät unil ]ernte ilas Organisationsleben näher kennen. Hirnmelfahrt organisierte ich
für meine I(ollegen aus tlern lletrieb einen Ausflug nach Rockhorn, einem großen Waldkomplex mit sehr altem Baumbestanil
in cler Nähe der Staclt Oldenburg. Auf diesem Ausflug hielt ich
eine Anspr:ache und forilerte die Kollegen auf, den Kampf gegen
den Krieg uncl für baldigen I,'rieden zu fiihren. Sehr bald gab es
Gelegenheiten, Partei- und Gcwerhschaftsversammlungen zu
besuchen. Neue Verbindungen konnten geknüpft werclen.
Wie behannt, rvurcle im Jahre 1916 rlas I-Iilfsdienstgesetz von
der Regier:ung clem Reichstag zur Annahmc vorgelegt und beschlossen. Nach iliesem Gdsetz kounten alle Männer vom voll_

cnrleten 17. bis zum 60. Le.bensjahr dienstverpflichtet werrlen,
urn ilem ,,Vaterlancl" dort Dienst zu leisten, wo es clen Kriegslreibern im Interesse ilcr F ortführung iles Krieges notwenclig erst:hien. Mit diesem Gesetz konnten faktisch alle N{änner für den
l(rieg mobilisier-t wertlen. Es war inzrvischen clem unpolitischsten
Mcnschen klargeworden, claß dieser Krieg trotz aller ,,Siege,,
rrir:ht so schnell zu Ende gehen wür.ile, .ivie ilas viele geglaubt hatIt rr. Dieses Gesetz rief ilaher insbesondere rlie Arbeiter auf clen
[)lan, um ilagegen zu protestieren. Auch wir in Wilhe]mshavenlliistringen nahmen dazu im Gewerkschaftskarteil Stellung unil
lcrlangten. daß eine öffentliche \rersammlung einberufen
rvurrle. In einer Parteiversammlung rvurde zur politischen Lage
gorilrlo<:lrcn. T<:h erinnere rnich sehr gut, wie ein junger Matrose,
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,ier:

i, Il,iforrrr

erschienen war, in der Disk,ssion rnit scharfe]l
Iogischen Sätzen gegen clie Irolitik tles parteivorstaniles sprach,

sich auf die Beschlüsse tler internationalen Kongresse stützle
und rlie anwesenden Mitglieder aufforderfe, mit der offiziellen
l)olitik zu brechcn unil mit der Opposition den aktiven Kamp{
gegen Militarismus unil Krieg aufzunehmen. Es war ein junger.
aktiver \l[atrose, rvenn ich nric]r recht erinnere, stammte er. aus

Krefeld und hieß Meuter. Auf mich hatte

cliese ll,ecle

eine große

Wirkung.
Nach Schluß iler Versammlung fanrlen sich einige T'eilnehrner, tlarunter auch ich, um ilen Matrosen aus Krefekl zusamrnen.
um weiterzucliskutieren. Von ilieser Stunde an hatte ich die Verbinilung zu clen Bremer Linksradikalen. Durch den juugen Ma_
trosen wurile ich in den illegalen Kreis eingeführt, an dessen Sit_
zungen ich nun regelmäßig teilnahm. Leiiler ist rnir cler Name
iles Ehepaares, inl dessen Wohnung clie Besprechungen stets
stattfanclen, nicht genau in Erinnerung. Jetzt erhielt ich Anlei_
lung unil fnforrnationen, rlie mir für meine ei5;ene Agitation
sehr nützlich waren.
Nachdem es gelungen war, ilas Kartell zu veranlassen, eine
öffentliche Versammlung im ,,Colosseum,,, dem größten Saal

von Rüstringen, mit dem Thema ,,Das Vaterländische Hilfs_
clienstgesetz" einzuberufen, wurile in der illegalen Gruppe über
unser Vorgehen in der Versammlung gesprochen. Eine Resolu_
tion wurde ausgearbeitet und die Genossen bestimmt, die in der
Diskussion sprechen sollten. Den Referenten bestellte clas Kar-

tell, uncl zr,r,ar clen Reichstagsabgeorclneten und Vorsitzenclen rles
F-abrikarbeiterverbancles August Brey, Ifannover, iler ein Mehr_
heitssozialist war. Die Versammlung fand wie vorgesehen statt.
In der Diskussion kamen unsere Reclner zu Wort. Abwechselnil
sollte einer für uncl einer gegen den Hauptreclner sprechen. Die
I{esolution wurile nach clem Referat vom ersten Diskussionsretlner vorgetragen. NIit der l)iskussion kamen wir aber in diescr Versammlung ni cht z-u Enile urrcl beantragten ihre \iertagung
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und }r'ortführung in einer zweiten Versammlung, ilie einc
\\roche später im gleichen Raum abgehalten wurile. Alle vorgesehenen Diskussionsredner der Gruppe, auch ich, kamen noch zu
\Yort. Das Schlußrvort hatte Brey. Die Resolution lvurcle angenommen. So wurde diese Versammlung für uns ein großer politischer Erfolg. Das rechtssozialistische,,Norildeutsche Volksblatt" berichtete ,,objektiv" unil nannte die Diskussionsrealner
rnit Namen, hatte auch die Resolution entsprechend kommentiert. So waren wir nicht verwundert, als etwa eine Woche später alle oppositionellen Genossen den Gestellungsbefehl erhielten. Die meisten N{itglieiler rler Gmppe vrurilen in verschieilene
Gegenden uncl Truppenteile verschicht.

Während der Zugehörigkeit zu ilieser Gruppe nahm ich an
minilestens zrvei wichtigen Besprechungen in Rremen teil. Dabei
lernte ich die Genossen Johann Knief, Karl Becker uncl anilere
Bremer Linksradikale kenn.en, auch clie Genossin Ahrens, die
den Vertrieb iler ,,Arbeiterpolitik" unter sich hatte. IIür ilie weitere Arbeit r.r,ar ilas fiir mich sehr wichtig. Üb". eine Deckadresse hielt ich die gute Verbindung aufrecht.

Binnen rlrei Tagen mußte ich mich bei meinem StammX{arineteilWilhelmshaven melilen. Von dem Schreiber iler Kompanie, mit tlem ich als Landsmann befreundet war, erfuhr ich
rechtzeitig, was man mit mir vorhatte. So lionnte ich noch manches regeln, was unbeilingt erforclerlich war. Nach etrva einer
Woche erhielt ich einen Marschbefehl nach Cuxhaven zur Hilfsninensuchdivision.
Das für mich vorgesehene,,Himmelfahrtskommanilo,. führle
rnich zuerst in die 5. Kompanie der Minenabteilung. Das lvar ein
'l'ruppenteil, der großen Menschen- und Materialverbraucl:
hatte. Die Minensuchflottillen hatLen eine schrvere Aufgabe. Sie
mußten ilie Gewässer, der Nordsee von Minen frei nrachen. Bei
diesen Ilahrten wurden viele Minenräumboote, rlie ungefähr
50 Mann Besatzung hatten, ein Opfer ihrer Aufgabe. Zunächst
hanr ich zur Hilfsminensuchclivision, die täglich nur clie Ge409

wässer bis Flelgolanil nach Minen abzusuchen
hatte.

in

wir

fanilen

den meiste. FäIlen keine und kehrten jeden Nachrnittag
in
ilen Hafen zurück. Das war günstig, so hatte ich oft
Gelegenheit,

Stailturlaub zu nehmen und nach neuen Verbinclungen
zu

suchen.

Cuxhaven war nur ein kleines Städtchen mit einer
starken
Fischerei und einer kleinen werft, rrie nur kleinere
Reparaturen
ausfiihren konnte. Die Garnison zählte etwa 15 000
Mann, etr,r,a
ebensoviel Einwohner hatte auch der Ort.
Nlein Besuch galt
hauptsächlich dem Gewerkschaftshaus
,,Zur Sonne,,, einer gro_
ßen Gastwirtschaft mit einem saal, in rrem meist
Theater- oder
Varietdvorstellungen stattfanclen. IIier waren fast
immer ,,Kulis" zu finilen, mit ilenen man sprechen konnte. Die Minensucher
unil Torpeclomannschaften hatten einen sehr gefahrvollenDienst
uncl daher für antimilitaristische Gespräche immer

ein offenes
Ohr. Es war für mich selbstverständlich, die in Wilhelmshaven
begonnene Arbeit fortzusetzen.
Als ich nach etwa fünf bis sechs Wochen wieder zur
5. Kompanie zurückkam, r,vurcle ich mit anderen
Matrosen zu einei.
mehrere Monate dauernrlen Ausbiltlung am
modernen Minengerät kommandiert. Die Ausbililung erfolgte
an Lanrl. Dazu
waren wir in iler sogenannten Stammabteilung
kaserniert unrl

einige Zeit in einem Saal untergebracht. Vorgesehen
war., claß
ich im Laufe [les Sommers auf eines der Boote
der neu in Dienst
zu stellenclen Minr:nsuchflottille kommancliert
r,verclen sollte. Bis
dahin hatte ich weiterhin Geregenheit, meiner
poritischen pflicht
nachzukommen. Von Bremen erhielt ich regelmäßig
ilurch einen

Mittelsmann clie ,,Arbeiterpolitik,,. Als Tageszeitung
kaufte ich
das ,,r{amburger Fremclenbratt", außerdem erhiert
icrr manch-

mal tlie ,,Leipziger volkszeitung", auch den Braunschweiger
,,Volksfreunrl". Von iler Bremer Leitung hatte ich auch die
K'ie.thaler Leitsätze erharten, die mir noch stärker ars
bisher.
Ziel unil Richtung gaben.
Der im April 1g17 erfolgte Eintritt der USA in den l(rieg
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trug dazu bei, die bei vielen noch vorhandene Siegesstimmung
r+'eit

er

he

rabzuclrücl<en.

Es war zunächst größere Vorsicht in der Arbeit notwenrlig,
clenn ich war meinem neuen Kommantlanten sicherlich als ,,verilächtig" gemeldet worclen. Nachdem in clen Zeitungen über die

Februarrevolution

in llui3land berichtet rvorilen r,var,

gab

es

gute Anhnüpfungspunkte in iler lJnterhaltung mit den l(ameraden. Es wurde leichter, festes Vertrauen zu find,en. Ich 'lvarb
Leser für ilie ,,Arbeiterpolitik". Als ich etwa zwölf ständige

in verschiedenen Marineteilen gewonnen hatte, ging ich
Inhalt und über
die politische Lage zu organisieren. Es gelang mir auch, in anI-eser

clazrr über, gemeinsame Aussprachen über ilen

eren Truppenteilen Verbindungsmänner zu ger,vinnen.
Im Sommer 1917 wurde auf Befehl ein Erntekommantlo von
1 500 Marinesoldaten zusammengestellt. Von unserer Kompanie
l'lrrrclen dafür fünfundzwanzig abkommandiert. Tch hatte das
,,Gliick" dabeizusein. Anfang Juli ging es zunächst nach Wil
helmshaven. Dort erfolgte die AufteilunpJ auf die Provinz Brancl

ilenburg. fch wurile (iruppenführer einer starken Gruppe, die

Teil aus Angehörigen meiner Kompanie zuWir fuhren über Berlin nach Dahme in cler Marh.
\'-on dort wurden lvir nacheinantler auf verschieclene Güter auf sich zum größten
sammensetzte.

geteilt. Meine Gruppe kehrte als letzte am 1. Oktober nach Cuxhaven zurück. Diese Wochen waren eine ,,herrliche" Zeit in
mancherlei llinsicht. Mit großer Vorsicht sonilierte ich unter ilen
,,Erntehelfern", aber es waren nur wenige, clie nichts von clieser Politik wisscn wollten. Sechs von ihnen bestellten ilie,,Arbeiterpolitik". Die Unterhaltungen wurilen auch mit Dorfbeu.ohnern geführt; jeder argumentierte, so gut er konnte. Schließlich entwickelte sich bei vielen immer mehr tler Zustanil, daß sie
vom Kriege clie ,,Schnauze voll hatten" und den Ernteeinsatz als
cine angenehme Abrvechslung hinnahmen. Für mich waren es
auf jeden F'all erfolgreiche Wochen.
Von clen Vorgängen in rler HochseefloLte im Somme,- t977
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cr{uhren wir nur aus der Zeitung. wir hatten keine verbindu,g
zu irgendeiner Gruppe der rrlotte. Nach Rückrrehr des Ernte}ommanclos lvaren die Boote der Minensuchflottille, für ilie
ich
rrorgesehen r. ar,

in Dienst gestellt und anilenveitig besetzt wor_
mir mein Beruf

den. Nun gab es Kompaniedienst. Wieiler kam
z,unutze.

Eines Tages wurcle beim xrlorgenappell nach einern 'rischrer
gefragt. Es mekleten sich zwei. Einer von cliesen beiden war ich.
Da iler anclere von seiner Heimatfirma reklamiert worden war
unil ,ach rrause zurückkehren honnte, wurilen mir ilie Tischrerarbeiten für die Kompanieausrüstung übertragen. Außerclem
mußte ich nebenbei ilie häuslichen Tischlorarbeiten beim Kompanieführer und. beim Spieß mit erledigen.
Abermals begann für mich ein neuer Abschnitt. \ron Stunde
an war ich mir völlig selbst überlassen, hatte nur die anfalrenrlen Tischlerarbeiten zu erlecligen. D,ann und wann mußte ich

zum Appell erscheinen.
Jetzt hatte ich zeit uncl Gercgenheit, mich inlensir.cr cler poli tischen Arbeit zu wiclmen. !-erbindungen, die durch die Ernte-

zeit verlorengegangen waren, wurden wieilerhergestellt und
neue angehnüpft. Die Nachrichten aus R.ßlanil ilrängten z,r.
Ilntscheiilung. N.{aterial,

von See zurück, so r,vußten sie, wo die Leitung zu treffen war.
Als die lireignisse der Oktoberrevolution bekannt lvurilen, fanden wir bestätigt, rvas ilie Kienthaler Leitsätze besagten. Wir
ließen sie so oft abschreiben, daß jeder Vertrauensmann ein Jris
zwei Exemplare erhielt, um weiter zu n,erben. Bis zur Jahreslvenile 1917/1918 hatte ich etwa 25 Abonnenten für rlie ,,Arbeiterpolitik", die per Post in geschlossenem Briefumschlag von
Bremen geschickt wurile, gervorben. IJnsere Gruppe lvar sich bervußt, claß die Revolution in Cuxhaven vorbereitet werden
mußte. So rvaren wir miteinander verschworen, trafen die er.forclerlichen Maßnahmen. Alle Nachrichten über clie Revolution
in Rußland wurclen besprochen, r,or allem ilie Bildung von Arbciter- unil Solclatenräten.
Jetzt war es lvichtig, die Verbindung mit clen ]Merftarbeitern
irufzunehmen. Das wurcle sorgfältig besprochen. Die Arbeit
rnußte nun verteilt werclen. Wir einigten uns clahingehend, daß
jcrvcils einer von uns für die Minensucher, für die Torperloboote,
liir die Matrosenartillerie und für die Verbindung mit cler Ar-

lrcitcrschaft verantlvortlich gemacht werclen mußte. Diese Verlrirrrltrngen lvurden auch baltl hergestellt. fch nahm mehrere
Nlirlr an ilen Zusammenkünften der Vertrauensmänner teil und
riplrrllr rlort auch. Manchmal, wenn ich zum Trefflokal ging,
rlirllrlr, itü, ob ich wohl wiecler aus der Sitzung herauskäme,
,lr,rrrr rlr,r' I(reis rnurcle immer größer, jeder wollte an [ler Quelle
Irirl'rr, rvns gespielt rvurcle. Eines 'fages flüsterte mir Frau
llllrrrLr, rrr, rlnß sich die Gendarmerie nach rlem fnhalt uncl Verlnrrl vln Vcrslmmlungen erkundigt hätte. Wir brachen claraufIrrrr rrrrr,,'r,. Zr,llc ab. Sollten wir auffliegen, so lvar abgemacht,
rlnll r,ir lr rlir. Vr,r'bindungsleute bei mir in der Kompanie melilen
aolllcr. \\' ir' pirrrsicrten nun eine Zeitlang.

clas ich bekam, deutete ilies auch an.
Wir kamen überein, uns .lviecler regelmäßig zu treffen. Es wurde
mit der Wirtin des Gewerkschaftshauses, Itrau Behnke, gespro_
chen, ob sie uns für Sitzungen wöchentlich einmal einen Raum
zur \rerfügung stellen könnte. Da sie mich clurch meinen häufigen Aufenthalt in ihrem Loka-l und persönliche lJnterhalt,ngen
kannte uncl ich r'vußte, daß sie und ihre Familienmitglieder der
Sozialdemokratie angehörten, sprach ich offen mit ihr iiber un_
sere Absichten unil bat sie auch, uns zu warnen, wenn sie etwas
Auff älli ges bei iler l-eldgendarmerie beobachten sollte.
Jede Woche kamen wir nun an einem bestimmten Tage unr
8 Uhr abends zusammen. Das wußten alle Vertrauensmänner,
ganz gleich, welchem Truppenteil sie angehörten. Kamen sie

auch bei ,rverdächtigen" Elementen
rll('n \/orgenommen. Die Stubenmannschaft, zu der
ir lr lir.lrirr lr', rrrrrlllc z.rrm Beispiel eines Mittags zur Spindrevir,rrn irr l(orlirlor irrrtrcten. Keiner ahnte rlen Gruncl. Mir war
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nicht geraile.ivohl dabei, clenn ich wußte, ilalJ etr,va fünf bis sechs
Stubenkamerailen ilie ,,Arbeiterpolitik" in ihren Spinden hatten
und daß bei einem sicherlich tlie Abschrift der l(ienthaler Leitsätze gefunden würile. Etwa zehn .waren vor mir hineingerufen
'*iorden. Da keiner wieiler herauskam, wuchs rlie Spannung bei
ilen Wartenden. AIs ich ilann an cler Reihe war unil ilie Gesichter sah, war mir sofort alles klar. Es ging also nicht urn öl- und
Materialschiebungen, lvie man flüstertc, sondern um eine politische Maßnahme. Es ging, wie ich bakl bemerlite, auch um
meine Person, denn die gefundenen Exemplarc ilcr ,,Ärbeiterpolitik" waren ja von mir. Dazu nocir. die Kienthaler Leitsätze
bei einem, iler natürlich sagte, claß er sie von mir crhalten habe.
\Ya.s rvürde nun mit mir geschehen? Das rn,ar für mich tlie
bange F'rage. Sollte alles umsonst gewesen sein? Diese clramatische Stunde ging jedoch ohne große Komplikationen vorübcr.
Es kam zu einer erregten Aussprache zwischen mir und ilem
Kompanieführer, Oberleutnant Vehrs aus Cuxhavcn, der mich
auf meine Verpflichtungen als,,Vaterlandsverteicliger,, hinwies.
Da er abeir seit längerer Zeit meine Arl:eitskraft für seine pri_
vaten rnteressen mißbraucht hatte ich hatte für ihn persönlich
mehrmals Tischlerarb,eiten ausgeführt
-, war er in einer pein_
lichen Lage. Ilr drohte mir zwar, er müsse mich meklen, ich
merkte aber balcl, daß er die Angelegenheit totschrveigen wollte.
Ich entgegnete ihm, es sei nicht verboten, Soziaklemokrat zu
sein, untl ich hätte nur getan, wozu ich als Sozialist verpflichtet
,,väre. Was er sich bei meinen Ausführungen geclacht
hat, weiß
ich nicht; jedenfalls schlug er rnir vor, das gefundene Material
zu vernichten. Ich sollte ihm versprechen, nicht mehr zu agitie_
ren, dann würcle er von einer Melilung absehen. Ich sagte zu.
Dem Kompanief elil',vebel leuch

te

te clic }lnts ch ei clung s eines Chef

s

offensichtlich ein, denn er hatte mich als Haustischler ebenso
nötig wie cler Oberleutnant unal wie cler Adjutant des Festungskommanilanten. So ging für mich uncl für alle, bei rlenen l\{aterial gefunclen r,vorden .lvar, tlie rlrohende Gefahr vorül,rer. Iclr

tl4

lrli.b weiter in der Kornpanie, ars wäre nichts gelvesen, rrenn die
I lcrren wollten den billigen Tischrer nicht verlieren. Mir
war
rlns recht. Die politische Arbeit konnte weitergehen. später
werrlt'rr sic sich den vorwurf gemacht haben, mich nicht dem Kriegsübergeben zu haben.

tr1t,r'i«:ht

Mit grtißerer Vorsicht wurde die Agitation fortgeführt. Es
n,rrrrlcn nunmehr Einzelzusammenkünfte organisiert. Als
wir
rrr.irrl.., die Luft sei rviecrer einigermaßen rein, beschlossen wir,

rvir,rlcr zentrale Zusammenkünfte abzuhalten. Das geschah
in
r,irrcr anderen Gastwirtschaft, die eine Kegelbahn hatte.
Jetzt
lrir.ltcn wir an jetlcm l)ienstag einen Kegelabenrl ab. Drei
von

rlr'rr Anwesentlen kegelten, ilie ancleren hielten ihre Besprechung
rrrrr rrrnclen Tisch ab. Das brieb so bis zum Aufstand.
wir

berei-

lllr.rr die Revolution vor. Für jeden Truppenteil merkten wir.
lrr,rr.its je drei Vertrauensleute vor, die in den Solclatenrat
ge_
r'iilrll rvertlen sollten. Dasserbe geschah bei den Arbeitern.
l)it' zeit arbeitete für uns. Die Frie«rensverhanc[ungen i,
ll'r'st-l,ilowsk zeigten uns ileutlich, ilaß lvir eine Arbeiter,nrl
Solrltlcnregierung haben miißten, um einen wirklichen
F,rierl

lr t svoltrag abzuschließen.

)r'r Aufstancl der österreichischen Matrose, von cattaro
gab
llcwegung neuen Auftrieb. Wir verstärkten unsere An,;lrr,rll.rßon, um auch bei uns ilie Vorbereitungen
für die Revo_
I

nunr'1.q's-

Irrli,rr v.*rrzutreiben. Ftir cuxha'en konnten rvir barcr
sagen,
rl*ll rrll.r zrr.r Losschlagen bereit rvar. Arrer wir hatten keine
\ r,r l rrrl l,;,r i t Kiel und Wilhehnshaven, rvo die größten Garni_
1r,r'|, rlr'r' Nlrr'ine sowie wichtige Teile crer Hochseefrotte
ragen.
\'r* ll'r'rrr.rr krnnten wir keine verbindung nach rvilhelmsIrrr'r'rr .r'lrrrlr,'r, rrnch Kiel noch schwerer. ob der eine
oder a,rl.r'r' rrrrs.r'r'r' l,'r'r'rrrrrlc persönliche verbinilungen hatte,
war nicht
r r
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Jrrcchung gewesen.

l)rrrrrr krrrrrr,rr rlir, lctzten Ereignisse r'les Zr,rsammenbruchs:
w rr l l .rsl i l lsr ir rrrlsir rr g.bot, Kanzrerwechsel, Regierungswechsel
rrrrv. l)r'r'7.rrs..rrrt',bruch der F'ronten uncl cler versuch
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Obersten Marineleitung, die Flotte zu einem letzten Schlag einzusetzen, um ,,in Ehren unterzugehen", führten zu Desertionen

von Boril. fm Oktober lag auch ein Teil der Kreuzer auf iler
Reede von Cuxhaven, um Minen zu latlen. Wurilen die Minen
noch gelaclen, so mußten sie am anderen Tage wieiler ausgelailen
werclen, weil die Heizer beim Auslaufbefehl clie tr'euer heraus-

rissen unil die Matrosen ilie Ausführung tles Befehls, ilie Heizer
zum Feuern zu zwingen, verrveigerten. Jetzt war bei den Stäben
iler verschieilenen Kommandos Verwinung entstantlen. Bei ilen
Besatzungen clagegen entwickelte sich eine Kampfstimmung, ilie

uns veranlaßte. uns täglich gegenseitig zu informieren. Wir
äberlegten auch, wie wir zu Waffen kommen könnten, da fiir die
meisten Matrosen die Restände nicht mehr ausreichten. Um diese
Zeit 'lvar das Gendarmeriekommanilo rn iecler sehr aufgeregt. Ils
suchte nach einem lVlatrosen namens Beyer. Es hanrlelte sich um
llermann Beyer, der auch Magdeburger unil ebenfalls Vertreter

iler revolutionären Matrosen war, die volles Vertrauen in ihn
setzten. Ilr wurde bald auf einem cler im Hafen liegenden Werktattschiff e, rlem eh.emali gen Transporter,,Corcloba", gefunclen
uncl verhaftet. Die Besatzung forilerte tlaraufhin die sofortige
Ilrcilassung unil legte die Arbeit nieiler. Beyer wurcle noch ant
gleichen Tage freigelassen. Das zeigte, 'rvie rveit ilie ,'Moral"
s

bereits gesunken war.

fch sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, ilaß um tliese Zeit
Arbeiter- und Soldatenrat in seinem Kern bereits vorhan-

«ler

tlcn war.

Am 5. November mittags las ich im ,,Ilamburger tr'remdenblatt", was in Kiel geschehen war. Sofort fanil eine Beratung mit
ilen schnell zu erreichenden Vertrauensleuten statt, um zu besprechen, was bei uns zu tun sei. Mit einigen Vertrauten ging ich
zrrr Matrosenartillerie-Kaserne. Dort fanilen rvir schon einige
Mertrauensleute dieses Truppenteils versammelt, die ebenfalls
berieten, 'lvas geschehen solle. Kurz entschlossen erklärte ich, rlaß
wir eine öffentliche Yersammlung nach ilem Gewerkschaftshaus
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,,Zur Sonne" einberufen müßten. Sofort u,-urclen Kuriere an allt:
Vcrtrauensleute entsanclt und" die Losung ausgegeben, daß allc
bewaffnet unal mit roter Armbincle zur öffentlichen VersammItrng erscheinen sollten. Die Vertrauensleute sollten sich im ganzcn Saal uncl auf der Galerie verteilen, da jetzt unsere Stuncle
gckomrnen sei. Truppenteile, clie selbst keine Waffen hatten,
sollten ihre Vefl:rauensleute bei Einbruch der Dunkelheit in dic
Waffenkammer der Minenabteilung schicken unil ilort Waffen in
l,lnrpfang nehmen. Dem I'urier, einem Obermaat unsererMinenrrbteilung, erklärte ich, daß ab 17 Uhr die Waffenkammer zu
iilfnen sei. Für mich sollte er eine Pisto]e rrit in ilie Versammlung bringen.
Da ich rnit dem Kompaniemaler Julius Stölken aus Bremen
rrnil dem Kompaniezimmermann I{ermann Ifluhr aus }Iamburg,
rlic beide mit zur Gruppe gehörten, im Bürgerquartier in rler
Niihe der ,,Sonne" wohnte, ging ich von der Kaserne nach Ffause,
rrrn mich umzuziehen. fch war optimistisch. Nach allem, was gesr'lrchcn rvar, mußte heute der Sieg unser sein. Die Arbeiter
rvaren ebenfalls mobilisiert. Ich hatte noch mit Kraatz gesprollrcn uncl von ihm verlangt, daß die Arbeiter anwesencl sein sollIcrr, rla wir in der Versammlung den Arbeiter- uncl Solclatenrat
rrrrrl zrrgleich die Vorsitzenden wählen würrlen.
W ie cin Lauffeuer mußte sich ilie Einberufung cler Versammlrrrr;1 lrcrurngesprochen haben, clenn als lvir clrei um 20 Uhr in
rlar. Vr,r'rirrrumlung karnen, konnte kein Apfel mehr zur Erde fallr,rr Nrrr rrrit Mühe konnte ich zur Bühne vorclringen. Eine unlrr,rrr lrlr.ilrlir:ltr. Stimmung war unter clen Matrosen und ArbeiIllrr, rlir. zrrrrr griißten Teil mit Waffen erschienen waren. fch
llirr;i rrrrl rlir, lliilrnc uncl erklärte, daß für uns cler Krieg zu Ende
lr,i, rlirll rvir .irrcrr Arbeiter- uncl Soklatenrat r,vählen, ilen Admirirl vr,r'lr;rltlrr rrrrrl rlie Offiziere absetzen müßten uncl claß von
Slrrrrrlt' irrr rlr,r Allrrriler- und Soklatenrat clie Macht ausüben
tttiisst'. So rrrrl,r'l;ilr; [abe ich gesprochen. Dann verlas ich die
liicIcr'l,'rrrrlr,r'rrrrI{(.n, rlic wirnoch ilurch einigepolitische ergänzt
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hatten, und forclerte auf, einen Arbeiter- unil Solclatenrat zu
w-ählen. fch merkte, wie mühelos mir die Sätze über die Zunge
kamen, wie sich Herz uncl Geist weiteten, wie ich der Situation
I-ferr wurcl.e, getragen von dem freurligen Ju.bel, cler ilie Versammlung beseelte. Die Wahl iles Arbeiter- urrd Solilatenrates
erfolgte .lvie geplant, alle Vorschläge kamen von unseren Vertrauensleuten. So wurile der gewählte Arbeiter- uncl So]datenrat
unseren Plänen entsprechenil zusammengesetzt. Zu Vorsitzenrlen
rvurden Kraatz und ich gewählt.

Als Vorsitzender cles Arbeiter- und Solclatenrates forderte ic.h
die Versammlung auf, sich zu einem Demonstrationszug vor dem

Lokal zu versammeln. An iler Spitze sollte der gewählte Arbei_

ter- untl Solclatenrat mit zrvei Gruppen bewaffneter Matrosen
:narschieren. Aber es war nicht so leicht, aus clem Lokal und auf
rlie Straße zu gelangen. Alle Räume tles Lokals lvaren überfüllt,
tlie Straße war schwarz von Matrosen, Arbeitern, Männern unil
Frauen. Mit Mühe gelang es, ilen Demonstrationszu€f zu bilden,
ilenn rlie Straßen Iagen wegen rler Schutzmaßnahmen gegen
filiegerangriffe völlig im Dunkeln. I)ie Losung hieß : ,,Z,ür
Kommandantur!" Dort wollte cler Arbeiter- unil Solilatenrat
ciem Festungskommandanten, Konteraflmiral Engelhard, die
Forderungerr unterbreiten. Auf clem Platz vor clem Flotel, wo

viele Offiziere u,ohnten, r,var bereits eine große Nllenschenmenge
versammelt. Sie wollte wissen, was in derVersammlung beschlossen worden war unil was weiter geschehen sotlte. Ich mußte an
einern Kandelaber hochklettern, wurile von einigen F'reunrlen
gehalten uncl konnte zu clen Versammelten sprechen. Gleicher
Jubel begeisterte auch iliese Nl[enschen. Danach ging es zur Kommanclantur, clie etwa zwanzig bis dreißig Minuten vom Gervcrkschaftshaus entfernt lag. Wir alle waren entschlossen, rlen
Erfolg unserer politischen Arbeit zu sichern.
Del iliensthabencle Leutnant in der Kommanilantur war sehr
erstaunt, ilaß Matrosen in ilie Kommanrlantur wollten, um den
Kommanclantcn von. Cuxhaven zu sprechen. Nach kurzem auf118

lilärendem (iespräch r'äumte der Offizier das Fekl und zeigte rlas

wir ilen Kommantelefonisch
auf,
rlanten
in tlie Kommanilantur zu kommen. Wir
teilten ihm mit, was sich inzwischen ereignet hatte, daß der Arbeiter- uncl Soldalenrat clurch ilen Matrosenaufstanil gebildet
u,ortlen, daß der Krieg zu Ende unil die Herrschaft aler Monarchie
unil der Kriegstreiber beseitigt sei. Nachdem er auf seinen
Wunsch freies Geleit für den Weg von seiner Villa zur Komrnantlantur zugesagt erhalten hatte, traf der Admiral mit seinem
Stab nach etwa zwanzig Minuten in der Kommanilantur ein.
Das Gespräch wurde von mir geführt. Dem Kommandanten
r,vurden die von uns formulierten Forclerungen unterbreitet. Für
die meisten Forclerungen erlilärte er sich nicht zuständig. Sie
seien Sachc iler lLegierung. l-ür unsere Forclerung: ,,Gleiches
lissen für Offiziere unil Mannschaften" wollte er sich einsetzen.
Iir mußte erkennen, ilaß seine Machtbefugnisse beendet waren.
I)cn anwesenden hohen Offizieren waren die \Yaffen bereits abgcnommen wordcn. Während cler Verhancllungen mußte iler
Zimmer des Admirals. Nunmehr forderten

Admiral eingesehen haben, daß es keinen Ausweg für die Mililirlisten mehr gab. So entstancl vermutlich seine Absicht, noch
rlrrrt:h clie

Tat eine lYencle herbeizuführen. Er zog aus s,einer

llrrrsttlsche seinen Revolver. Ein Mitglied cles Solilatenrates beihn ilabei, nahm ihm die Waffe ab unil gab sie mir.
\/r,r rur" wurde clann die Erklärung abgegeben, daß das l(omrrrrrrrrlo iilrt'r die ganze Garnison und alle übrigen ilem Komrnan-

olrrrr:lrlrrtc

r r r r I t'rs [ehenilen Kommanilos vom Arbeiter- uncl Soklaten lrlr,r
r rrl
rrorrrrrtcn 1y61ilsn seien nncl daß alle Offiziere ihres
llrlrr,,lr,,r ,,rrllrohcn seien. Vom nächsten Tag ab würrlen sie ihre
Vlr Pllr'1,rrrr1' rrrrs rlcr Mannschaftsküche erhalten. Die Kommanrlrrrlrrr. rrrrrl rrllr, lnrlcren Räume des Offizierskasinos wurclen von
turr; lrlrr,lzl rrrrrl zrrrn Sitz cles Arbeiter- und. Soldatenrates er-
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l)r'r' Arlrrrir';rl rvrrrtlc angewiesen, sich in seiner Villa aufzulrrrllr,rr rrrrrl sit rrillrl zrr verlassen. die Villa würile durch zuver119

liissige revolutionäre N'Iatrosen bervacht unil alle I'elefonleitungen rvürilen unterbroeherr. Der Admiralstab r,vünschte, um eine
,,georalnete" Demobilisierung zu gervährleisten und auch anilere
dienstliche Angelegenheiten ohne Störung zu regeln, einen
Offizier des Stabes zur Beratung dcs Soklatenrates in cler Komr-nanclantur zu belassen, da rvir als Solilatenrat cloch manches nicht
kennen könnten. Dem stimmten wir zunächst unter iler Bedingung zu, tlaß er nur mit Zustimmung iles Solclatenrates I'IanilIungen ausführen dtirfe. Die Offiziere u'ur:ilen ilann in ihreWoh-

nungen entlassen.
Jetzt mußte den vor iler Kommanilantur r,vartcnden Soldatcrr
unil Ärbeitern vom Geschehen Kenntnis gegeben werilen. Dazrr
rvurcle spätabenils auf rlem großen Kasernenplatz, der zw'ischen
rler Seeileich- unil rler Matrosenartillerie -Kaserne liegt, eine Ver sammlung improvisiert. Da infolge der Verdunktrlung keine Bcleuchtungvorhanden war, wurile von uns angeordnet, rlie Scheinwerfer, die in der Nähe des Deiches aufgestellt rvaren, zur Releuchtung rles Platzes zu benutzen. f)as organisierl.e iler I{eizer
Willi Schrvarze, der von cler Scheinr,verferabteilung war unil
hente in Zeitz als Parteiveteran lebt. Eine Reilnertribüne rvurile
schnell improvisiert. So konnte iler zu 'Iausenilen zählenden
N4enge vom bisher Geschehenen Kenntnis gegeben rverilen. Mit
gr:oßem .Iubel wurde mein Bericht aufgenommen. Den gervählIen Arbeiter- und Sol«latenrat forderte ich auf, anschließend in
das Ge'lverkschaftshaus zuriickzukehren, um sich zu konstituieren uncl die Arbeit aufzunehmen. Es galt, ilie lr'unkLionen zu
verteitren. Für clen nächsten Vormittaglvurile auf tlem l(asernenplatz eine zrveite öffentliche Versammlung einberufen, um über
die Pläne iles Arbeiter- und Soldatenrates zu berichten. Große
I3egeistcrung herrschte unter allen Menschen, die diese Stuntlen
rniterlebten. Der Krieg war für sie zu Enile, endlich u,ar für sie
il er lan gers ehntc lr'ri eilen Wirkli chkei t gervorilen.
Auf der anschließenilen Sitzung iles Arbeiter- unrl Solilatenrates schilclerte ich zunächst noch einmal die Lage. Vorerst wuß-

lt0

t.en

rvir nur aus Kiel, rvas ilort

geschehen

war, r,on weiterert

Marinestationen, von Berlin unil rlem übrigen Deutschlanil rvulJlen wir noch nichts. Jetzt kam es clarauf an, unsere gewonnenc
Macht zu schülzen. Es galt, alle militärischen unil zivilen Kommanrlostellen mit zuverlässigen Genossen zu besetzen. Ich schlug
deshalb vor, einen Fünfer-Ausschuß zu wählen, dem die beiden
Vorsitzenden angehören sollten unil diejenigen ilrei Funktionäre, die die wichtigsten Funktionen innehatten. Dieser tr'ünfcr-Ausschuß sollte in Permanenz tagen. Dann bildeten rvir
einen 21er-Ausschuß, dem die Verantwortlichen aller übrigen
wichtigen Kommanilostellen angehören soilten. Dieser AusschulJ
sollte an jedem Abend zusamrnenkommen, in ilringenden F ällen
sofort. Der gesamte Arbeitcr- uncl Solilaterrrat sollte sooft als
uotwenrlig, mindestens aber zrveimal in rler Woche tagen. Der
Ir'ünfer- unrl iler 21er-Ausschuß u,aren die aus[ü]rrenilen Organe
des Arbeiter- und Soldatenrates und mußten schnell erreichbar
scin.

I)ie von mir unterbreiteten Vorschlägc wurden einstirnmig
irngenommen. Dann wurclen Kraatz und ich a]s Vorsitzenrle besliitigt. Ich wurrle für den rnilitärischen unrl Kraatz {iir den zivi.
Irrr Scktor verantwortlich gcmacht. Z,um Fünfer-Ausschuß ge.
cler Leiter iler Polizei unil ilas für
ir, llii lgermeisterei verantwortliche Mitglieil des Arbeiter- unil
lirrlrlrrlr,rrrttes. Zum 21er-Ausschuß wurilen clie Vcrantwortlrr lrr,rr l'iir die nächst rvi<irtigcn l)ienststellen,'rvie Post, Yersorrr rr11, I I n I crr, Justiz, Komrnanilantur, \Machkornrnando, Eisenlr,r lrrr r ,,r I' r'lr r'. Gesundheitsaufgaben, Werf tangelegenheiten.
l ,r r l lr;r lrrll lrrr l lrr Norrlholz, Kommanclo der Torpecloflottillen, der
\ l i rrl rr,r r, l r l lrrl l i llcn. usw., herangezogen. Kurzum : alle x'ichti11r.n Slr.lltrr rrrrlr.lt vertreten, uncl nach allen. Seiten trafen rr{r

lriirlt'n rler militärische Leiter,

rl

11

r

Sir:lrclrrrrlir,rr.

I)irs ()ll'izir.r'shnsirro mit allen Einrichtungen wurale für den
Arlrcitcr rrrrl Solrl;rlcrtrat beschlagnahmt. Da es unrnittelbar an
tlas (jclrrirrrlc rlcl Iorrrrrranr]antur grcnzte, rvar die miliiärische
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\Terwaltung eng mit dem Arbeiter- uncl Solilatenrat verbunilerr.
Am ancleren Tag zog cler Arbeiter- unrl Soldatenrat dort ein unil
richtete Beratungs- uncl Schreibzimmer ein. Die für die einzelnen Dienststellen benannten Funktionäre nahmen mit den Vertretern cler gestürzten Macht Verhandlungen auf und richteten
ihre Dienstzimmer ein. Eine Bekanntmachung setzte Bevölkerung uncl Garnison von cler politischen Machtergreifung ilurch
tlen Arbeiter- und Soldatenrat in Kenntnis. Einer iler ersten Be,
schlüsse war, eine zuverlässige Wachtruppe zu bilclen, um clie
u,ichtigsten Gebäude und Einrichtungen zu schützen. Diese
Truppe unterstand dem militärischen Leiter cles Arbeiter- unil
Solilatenrates. Dann wurde beschlossen. die einzige Zeitung am
Ort, die ,,Cuxhavener Zeitung", zu beschlagnahmen, um ein
Irublikationsorgan zu haben.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Verhandlungen
rnit clem Besitzer verliefen. Auf jeden Fall hatten wir Wilhelm
Düwell, einen alten Genossen, der in Hamburg Redakteur war,
zu clen Linken zählte uncl uns empfohlen worclen

l'ar,

als Redak-

teur eingesetzt. Er kam sehr schnell nach Cuxhaven, übernahm
die Redaktion und redigierte clie Zeitung in unserem Sinne. Er
nahm an allen wichtigen Sitzungen teil. Dann ließen wir ilie
I(ienthaler Leitsätze in einer großen Auflage ilrucken untl verteilten sie unter den Soklaten, Matrosen unrl Arbeitern. Als cler
Arbeiter- unil Soldatenrat im Offizierskasino untergebracht rvorden war, kamen viele Matrosen aus clen umliegenclen Stationen
unrl informierten sich über die bei uns durchgeführten Maßnahmen.
Urn zu'uvissen, was in anderen Garnisonen geschehen r.ar, entsanclten wir Kuriere nach Wilhelmshaven, Brunsbüttelkoog,
Ilamburg, Stade, Bremen uncl anderen Städten. Gerüchte vom
Anmarsch regierungstreuer'Iruppen auf Cuxhaven konnten uns
nicht erschüttern, weil wir fest davon überzeugt rvaren, daß die
Revolution in ganz f)eutschlancl siegen werde. Von cliesem Geist
r.rnil dem cler siegreichen russischen Revolution waren wir durch t22

tlrungen, er bestimmte unser Handeln. Mir schwebte clas Verhältnis von Kronstaclt zu Petrogracl vor; so, clachte ich, wird
Cuxhaven zu Hamburg stehen, obwohl ja Hamburg nur eine
Stadt, wenn auch eine wichtige, aber cloch nicht die Hauptstaclt
lVaI.

Von llamburg hörten wir clurch unseren nach ilort entsandten
Kurier, tlaß ilie Lage nicht geklärt sei. Die fnfanterie sei nicht
rnit clen Maßnahmen des Arbeiter- und Solilatenrates von lfamburg einverstanclen. Das Kommando über diesen Truppenteil
hatte ein gewisser Lamp'I. Er gehörte zu den Mehrheitssozialisten.

Da Cuxhaven an der Elbemünilung tiegt, kon.trollierten wir
die Ein- uncl Ausfahrt rles Hamburger ]Iafens. Um clen linken
Flügel in llamburg zu stärken uncl einen Marinestützpunkt zu
errichten, ließen wir ilen Ffamburger Arbeiter- uncl Soklatenrat
'nissen, daß wir ilen Kleinen Kreuzer ,,Augsburg", iler in Cuxhaven lag, nach I lamburg entsenilen würtlen. Dagegen setzte sich
Lamp'l zur \Mehr und erklärte per lfunk, er wercle das Schiff
beschießen lasserr, wenn es llragen sollte, in den I-famburger
Ilafen einzulaufen. Wir errviclerten: Die ,,Augsburg,, werde
linter roter F.lagge, mit auf Hamburg gerichteten Geschützen
rrrrtl einem für eine l{amburger Station vorgesehenen Kom_
rrrrnrlo morgen frü]r 8 llhr tlort einlaufen. Falls Lamp,l Feuerlrr,lr,lrl geben sollte, würcle rlie ,,Augsburg" ilas B-euer erwiilern
rrrrrl hiirtrpfend in Ilamburg einlaufen. Zur gleichen Zeit sollte
lorr r,irrorrr tr'lugzeug ein Aufruf an ilie Bewohner von Hamburg
rrrr,l A llorra in zehntausencl Iiremplaren abgeworfen lr,erderr.
I )r'r' A rrI lrrl' wurde von einer Redaktionskommission formuliert
rrrrrl r;ol,r'l irr Ilruck gegeben. Zeit durfte nicht verloren werrlen.
I )it.sr, r' N I rr llrrir I rrne gingen wichtige Besprechungen im F ünferrrrrrl irrr il lor Arrsschuß voraus. Einmütigkeit war vorhanrlen.
\i ir'l sr:lrrvir,r'i11r,r' war die Frage zu lösen, wer ilie ,,Augsburg,,
siclrr.r'rr;rllr Ilrrrrrlrrtrg führen könnte unil wer sie an den Kai
rliligio r'rr rr iirrlr'. l)cr zuverlässige Steuermann unil Käpt,n
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\vurdc gefunden, ebenso cler tr'lugzeugführer. So konnte diese
Aktion planmäßig durchgeführt werilen.
Pünktlich um 8 Uhr lief die ,,Augsburg" in Harnburg ein,
uncl aus der Luft flatterten die Flugblätter mit dem Aufruf
herab. Lamp'l hatte es nicht gewagt, clas einlaufende Schiff beschießen zu lassen, vielleicht hätten es ilie Truppen auch gar
nicht getan. Darübcr habe ich nichts erfahren, jeilenfalls kann
ich mich nicht mehr rlaran erinnern. Eine Marinestation wurilc
errichtet, der Arbeiter- uud Soldatenrat vermittelte das Gebäude. Es lag an iler Alster. So entstanil cler Oberste Marinerat
iler Niederelbe. Die ,,Augsburg" blieb mit einer recluzierten Besatzung als Symbol der siegreichen revolutionären Matrosen in
Flamburg. Das alles geschah, noch ehe in Berlin iler 9. Novem-

ber herangereift rarar. IJnserem Arbeiter- unil Soldatenrat in
Cuxhaven schlug ilas llerz höher, als wir die Meldung von rler
erfolgreichen Durchführung clieser Aktion erhielten. Leider
haben sich die

für iliesen Stützpunkt verantworblichen Matrosen

immer mehr von ihrem revolutionären Auftrag abrlrängen lassen. Zuletzt war cliese Station nur noch eine Ausgabestelle für
Kleidung an entlassene Marineangehörige.
Am Rande sei vermerkt, daß wir anfangs die Absicht hatten,
dieFlugblätter von einem Luftschiff abrverfen zu lassen. Es sollte
eine wuchtige Demonstration wertlen. Aber wir hatten keinen
Luftschiff-Führer, deshalb scheiterte tlieser Plan. I\'ir mußten
uns deshalb mit einem Illugzeug begnügen. Bemerkt sei ferner,
daß der Luftschiffhafen Nordholz in der Nähe von Cuxhaven lag
uncl zwei Matrosen dieser Station zum 21er-Ausschuß gehörten.
Es waren ilie Genossen Otto Tost aus Berlin untl Alwin Heucke
aus Offenbach am 1\1[ain.
fn iler ersten JÄroche der revolutionären Ereignisse kamen wir

kaum zum Schlafen, ila sich ilie Ereignisse überstürzten. Erwähnen muß ich auch, claß sich bereits am ersten Tage nach rler

Machtergreifung
Schröder bei
12+

in

Cuxhaven ein Kriegsgerichtsrat namens

mir gemeltlet hat. Er karn mit abgelegten Achsel-

stücken, ilen Schirm der Mütze nach hinten gedreht untl erklärte,

ilaß sein Jugeniltraum nunmehr in Erfüllung gegangen sei; er
sei immer ein Sozialist gewesen und stelle sich uns zur Verfügung, wolle uns gern helfen uncl beraten. Wir nahmen sein
Angebot an, ila wir von seinem ehrlichen Willen überzeugt
waren. In tler weiteren Entwicklung zogen wir ihu in manchen
juristischen und polizeilichen Angelegenheiten zu Rate, nachdem
rvir uns selbstverständlich von seiner Mergangenheit unil seinen
richterlichen Taten hatten berichten lassen.
Ich kann mich no& erinnern, daß wir einmal einen Frachtdampfer mit Steinkohlen nicht passieren lassen wollten. Das
hatte in Hamburg und Berlin einen mächtigen Sturm aufgewirbelt. Wir wollten ilcn Dampfer zwingen, in Cuxhaven einzulaufen. Doch schließlich ließen wir ihn mit seinerLailungpassieren.
Besonilere Schwierigkeiten hatten wir bei cler I(ontrolle tler
Ilost und rles Fernamles. Dort rveigerten sic]r clie Beamten weilerzuarbeiten, wenn wir eingreifen würclen. Bei der stäiltischen
\rerwaltung traten ähnliche Widerstänile auf, die aber bald ge-

brochen rvurilen.

Der Bürgermeister Luekens erkannte ilie

Arbeiter- unil Soldatenrates widerwillig an.
rles 9. November kam cler Vertrauensrrrnnn cler Küstenbatterien Grimmerhörn auf clem Nlotomail zu
uns. Iir war sehr aufgeregt und legte uns ein Ilernschreiben etlva
lol11r'rxlen Iuhalts vor: ,,Englische lTlotte im Anmarsch auf cleutr'r lr, l(iiste. Alle Batterien in Alarmbereitschaft setzen. Komrr
;r rr I rrr Solilatenrat. " Das Fernschrei ben trug keine namentlrr lrr, I lrrlr.r'schrift. Der Kurier fragte, ob es echt sei, scine Truppe
Irir lll r.ri l iir cine F älschung. Es mußte eine gefälschte Anrveisung
sr'irr, rlcrrrr rvir hatten einen solchen Befehl nicht gegeben. Der
l(rrr ilr', rrril ist scinName entfallen, erhieltvon uns ilen Auftrag,
sololt zrrliilkzrrfahren unrl dort zu berichten, claß wir keine
gr.n vornehmen rvürtlen, Wir lvürilen diesen F all
li ri t'gs ir l l

o.berste Gewalt cles

tIm die Mittagsstunde
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trsrrrl rc r rr rrl grrci gnete Maßnahmen einleiten.
l)r,r' lr'iirrl.t'r' Arrssr:lruß trat sofort zur Beratung zusammen.
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Der rnilitärische Leiter der Kommandantur hatte keine Kenntnis
von clem F ernschreiben. Es war uns klar, daß dieses tr ernschreiben von dem in cler Kommandantur verbliebenen ehemaligen
Adjutanten des Kommanilanten veranlaßt worden war. Es war
uns weiter klar, claß hinter ilieser Sache nicht nur der eine Offi_
zier, sonrlern alle Stabsoffiziere steckten, daß die Offiziere mit
rlieser Maßnahme die Macht rvieder an sich reißen u,-ollten, daß
bier ein Putschversuch vorlag.
lYir beschlossen, sofort alle offiziere uncr Deckoffiziere i,
cuxhaven zu verhaften uncl in rlas Gebäude des offizierskasinos
einzuliefern. Die offiziere wurilen im speisesaal untergebracht,
rlie Dechoffiziere in der Kegelbahn. Von der Wachkompanie
l'urclen bis zehn i\4ann starke Patrouillen in die statLt entsanilt,
um clie lYohnungen der Offiziere aufzusuchen und jeden Offi.
zier, dem die Patrouillen auf der Straße begegneten, sofort einzuliefern. Beim Eintritt in das Kasino .lvurden sie, sorveit sie mit
Waffen kamen, entwaffnet. Etr,va gegen 6 LThr abends waren
295 offiziere unil Deckoffiziere verrraftet. während dieserAktion
tagten cler rfünfer- unil der 21er-Ausschuß und berieten über
die weiteren Maßnahmen. lllür uns war ilas eine schwierige

Situation. Was sollte geschehen? Es wurclen \/orschläge ge_
macht, rlie ehemals leitenclen offiziere zu erschießen ocler i,

[Iaft zu setzen. Notwendig war eine IJntersuchung, um rlen oiler
die Urheber des tr'ernschreibens zu ermittein.
Das lvar in kurzer tr'rist nicht möglich. Wir stanclen
einer
schweren Entscheidung. Beraten konnten wir uns mit 'or
niemandem von außerhalb. Alle in Haft zu behalten scheiterte an aus-

reichenilen Unterbringungsmöglichkeiten. Im Kasino konnten
'rvir sie auch nicht belassen, da unter
den offizieren und erst recht
unter clen Deckoffizieren etliche gewese[ sein mögen, die nichts
mit ilem Putschversuch zu tun haben wollten und auch mit clem
Ende iles Krieges, wenn auch nicht mit der Revolution, einverstanden waren. Wir konnten sie also nicht alle über einen I(amnr
scheren. IJnter ihnen waren alle Dienstgraile, vom ganz jungen
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Leutnant bis zum Kapitän zur See, auch der Kommandant cles
Ililfskreuzers ,,Wolf", der einige Schiffe im Atlantik versenkt
hatte uncl ilen ,,Pour Ie m6rite" trug.
Nach vielem tr'ür und Wider kamen lvir zu einer Kompromiß.
lösung. Iis wurile beschlossen, sämtlichen Offizieren eine Loyali.
tätserklärung in Form eines Reverses vorzulegen uncl unterschrei ben zu lassen. lYer nicht unterschreiben rvürcle, sollte in Haft ge..
nommen rverilen. Das muß gegen 8 Uhr abcnds ger.vesen sein.
Ich hielt daraufhin eine Ansprache vor tlen Offizieren und legte

ihnen ilar,

rn'as sich vorher ereig-net hattc und welche NIaßnahmen von uns aus Sicherheitsgriinclen geplant seien. Wir stellten
: Ilaft od er Revers unterschreiben. Der ehe rnalige Kriegsgerichtsrat war zeitrveilig bei unseren Beratungen
zugegen unil hatte uns ebenfalls lleraten. Ils r,var eine sehr drarnatische Situation. lYoltführer der Ofliziere r,var Kapitän zur
See Nerges, der rn'ohl der Dienstälteste rvar. IJr rvies auf clie Offiziersehre uncl ihren dem Kaiser geschworenen Eicl l-rin, rlen sie
rricht brechen könnten und rn,ollten.

sit: vor die Alternative

In diese Situation platzte die Nachricht aus Berlin, daß der
l(aiser zurücligetreten und nach llolland geflohen sei. Jetzt erk l;i rt e der ehemalige Kriegsgerichtsrat Scl-rröcler ilen Offizieren,
rlrrlI sie durch clen Rücktritt des I(aisers'on ihrem rfirl entb,nilen
,rr,icn. I)ie Bemerkung über die Offiziersehre quittierte ich mit
rlr.r' lirkliirung, daß wir ebenfalls eine Ehre haben, und zrvar un_
r,r,tr Allrcitcrehre, clie von ihnen nie beachtet rvurde. Jetzt aber
lr.rrlirrrrrr., lvir. wir wollen rrrieclen uncl lceine rfortführung cles
l( r ir.1,r.r, rvic cs

mit rlem Putsch beabsichtigt rvar.

Arrl rlir. l,'rrrgc: ,,YVas würden Sie tun, rvenn iler F.eind doch
Iii rrrr,i'" lirrlr ir.lr ihnen z*r Antlvort: ,,Wir wiirclen ilie rveiße
l"rrl,r. lriris.rr rrrrrl .Sie in IIaft setzen. in keinem tr.alle rhre Hilfe
irr Arrslrrrrllr rrr,lrrrrcn. Nur wer mit uns geht, kann auch auf unHr,r'r, I Irrtr,r'stiitzrrrrg r.cchnen." Die Ofliziere baten um die
Mögli.lrk.it, si.lr irrrl ( i'rrrrd cler neuen situation nochmals beraten
'zrr kii,rr.rr. l);rrrirr.lr r,r.liliirte Nerges. inilem
er seinen,,po,r le
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mdrite" abnahm, daß er den Revers unlerschreiben rvercle. Br
forilerte ilie anwesentlen Offiziere auf, seinem Beispiel zu folgen.
Damit rvar rlie Spannung gelöst. Einer nach ilem anileren trug
seinen Namen in die inzwischen vorbereitete Liste ein. Zrvei
iunge Offiziere r'veigcrlen sich jedoch hartnäckig, clen Revers zu
r-rnterschreiben. Sie rnurilen verhaftet untl im Polizeigefängnis
'\Mohnungen
untergebracht. Atle übrigen konnten wietler in ihre
gehen. Zuvor forclerten wir von ihnen, clie Achselstücke abzulegen unil clie lJniform nicht melrr zu tragen. Damit hätten wir
uns jeiloch keinesfalls zufrieilengeben <lürfen. Zum Beispiel
hätten rvir von ihnen auch verlangen müssen, sich täglich unserer
Kontrolle zu unterwerfen.
Am 12. November traf beim Arbeiter- untl Solilatenrat ein
Kurier aus Berlin namens I:Iirsch ein. llr legte ein Schreiben mit
rler lJnterschrift von Ilaase untl Ebert, llat der Volksbeauftragten, vor. Der- Inhalt rlieses Auftrages lautete etwa sinngemäß:
,,Senclet tausencl Matrosen zurn Schutz der Republik sofort nach
Berlin. Sonderzug steht bereit!" Wir kannten we[ler llirsch, noc]r
hielten wir den Auftrag für echt. Zuerst ilachten wir an eine
l'alle. Es rvurile sofort beraten. Hirsch erläutcrte seine Mission,
erklärte, waru[l er nach Cuxhaven gehommen sei' Dennoch
zrveifelten wir. Wir setzten uns mit tlem Hamburger Arbeiterunrl Solilatenrat in Verbinclung, um die Echtheit des Auftrages
zu ermitteln. Dessen Auskunft befriedigte uns ebenfalls nicht.
\Yir riefcn in Berlin beim Rat der Volksbeauftragten clirekt an.
\ion Flaase elhielt ich ilaraufhin den Bescheid, daß cler Auf trag
tatsächlich vom Rat der Volksbeauftragten komme.
Nachilem lvir uns so vergervisseft hatten, besprachen wir sofort, wie rvir cliesen Auftrag, iler uns zur Ehre gereichen müßte,,
erlecligenkönnten. Es durften nur solchc Matrosen herangezogen
rverden, die gewillt waren, in Berlin so zu hanileln, rvie rvir bisher in Cuxhaven für rlie Revolution gekämpft hatten. Deshalb
rvurcle beschlossen, in alleir Truppenteilen Versammlungen abzuhalten, clen Nlatrosen den revohrtionären Auftrag zu erlärt128

tern uncl ihre Bereitschaft zu lvecken, treu zur Saclre der Revolution zu stehen. So zog ich mit Hirsch von Versammlung zu
Yersammlung, wir rvarben Freirvillige zur Verteiiligung cler
revolutionären Errungenschaften in Berlin unil ilamit in ganz
Deutschlancl. I]nsere Mission löste lebhafte Diskussionen aus.
\\rir gaben ilann den Befehl, daß am 15. Ir{ovember, nac}rmittags
15 Uhr, alle Ilreiwilligen mit gepacliten Kleiilersäcken marschbereit auf dcm Bahnhof antreten sollten.
Dieser Truppe, die in Berlin eine wichtige Aufgabe übernehmen sollte, mußte eine gute tr'ührung gegeben werilen. f,Ver
sollte iliese Führung übernehmen? Otto Tost erklärte sich dazu
bereit. Er mcinte, in Cuxhaven könnten wir ihn jetzt entbehren.
Da er in Berlin beheimatet sei, wäre rlies eine gute Lösung. Wir
iibergaben ihm das Kommanclo. Am 15. November nachmittags
verabschiedete tlann cler Arbeiter- unrl Soldatenrat clie angetretenen 600 freiwilligen revolutionären Matrosen. Beim Abschietl

crläuterte ich cliesen Kämpfern nochmals clie Aufgaben, clie sie
in IJerlin zu erfüllen hätten, unrl stellte ihnen anschließenrl Otto
'l'ost als Kommanileur vor. Wir entließen sie in Cuxhaven mit

rlcr Verpflichtung, in Berlin ihre revolutionäre Pflicht zu tun
rrnil die Anortlnungen Otto Tosts zu befolgen. Dann bestiegen
r;ir, rlcrr bereitstehenclen Zttg. tlnsere besten Wiinsche begleitelln ,sir,. lis war eine erhebende Situation.
\\ ir,rvir am nächsten Tage erfuhren, sollte auf die Brücke bei
\\ rllr,rrlrt.r'ge ein Anschlag kaisertreuer Truppen beabsichtigt
pr,\\,t,rir,r sr,in. Aber der Transport kam doch wohlbehalten in
llr,r lrrr rr rr. I )oll zeigte sich, daß für dieMännerkeineUnterkunft
t,tlrrrrrrlr,rr rvrrr'. Ii[irsch, iler uns versichert hatte, daß al]es vor-

lrlrrilr,l r;r'i, rnrrßte nun alle möglichen Stellen für die lInterItlirrlirrrrli rl,.r' Nlritrosen mobilisieren. lYie rvir später erfuhren,
rl rr lrlcrr
rsi'r'(, N l ir I rosen dann im Schloß uncl im Marstall unterrrr

;lr,lrrrrr:lrl. \'Vrr; ir.lr llefürchtete, trat auch bakl ein. Otto Tost
rvr r rrl r, ;r ls l i' r'l i rrr,r. vo11 ssinsn Metallarbeitern in Anspruch ge-

lrlnur('|n, vir,llr,iclrl irrrt:lr r,on seiner Par[ei.
ll

V(,rwlir tr

trr

gab ilas Kom729

manalo über die Cuxhavener Matrosen an clie Volksmarineilivision ab. Wenngleich er auchNlitglied des 55er-Ausschussesblieb,
so wurde doch die Geschlossenheit unserer Truppe gelockert.

Nach den Vorgängen am 9. Norrember in Cuxhaven und der
veränderlen Situation in Berlin entstand die Aufgabe, die Marine unter eine Gesamtleitung zu bringen. Zur gleichen Zeit
splachen sich auch die Wilhelmshavener für cliese Regelung aus.
Am 19. November fancl eine Konferenz aller Marinestationen
dcr Noril- unil Ostsee in Wilhelmshaven statt. Auf ilieser Zusammenkunft wurile beschlossen, einen zentralen Ausschuß für
rlie gesamte Marine zu bililen, der seinen Sitz in Berlin habeu
sollte. Die Zahl seiner Mitgtieder rvurile nach cler Stärke der
cinzelnen Nllarinestationen auf 53 festgesctzt. Kiet rvurile jn
Kenntnis gesetzt unil aufgefordert, ebenfalls Delegierte zu entsenclen. DerAusschuß sollte ant. 22. November im Reichsmarineamt zusammentreffen und sich dort konstituieren. f)ie organisatorischen Yorbereitungen übernahm cler Marinerat von Wilhelmshaven. Dieser 55er-Ausschuß sollte ilie revolutionäre
Spitze der gesamten Nlarine sein, den Gerlanken der proletarischen Re'i.olution in Berlin stärker in clie Massen hineintragen unil aus der Marine eine zentra.l gelei.tete Truppe zum
Schutze rler revolutionärcn lirmngenschaften machen. N{it dem

Großberlincr Vollzugsrat solltc er eng zusammenarbeiten unrl
tlen Rat cler \rolhsbeauftragten auf den IMeg zum Sozialismus
drängen, denn auf iler Konferenz in Wilhelmshaven war ileutlich das Mißtrauen gegen Scheirlemann, Noske unil anilere zum
Ausilruck gekommen.
fn der Vollversammlung rles Arbeiter- uncl Soklatenrates Cuxhaven berichtete ich über diese Konferenz uncl clie Rildung des
55er-Ausschusses. Es kam jetzt darauf an, diesem Ausschuß ein
revolutionäres Gepräge zu geben uncl unseren Geist clort zu
vertreten. fch wurcle in iliesen Ausschuß deiegiert, blieb aber
gleichzeitig Vorsitzentler des Arbeiter- und Soldatenrales Cuxhaven. Mein Stellvertreter wurde l,lugen Lieby, der einer meiner
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rvar. Zur Zeit unseres Auf lag er lcirler im Krankenhaus uncl konnte somit die

zrrvrrrlässigsl-en Vertrauensleute

slandes

Slrrnde rler lintsr:heiilung nur vom Krankenbett aus erleben.
Irr llcrlirr rvrrrdc tler 55er-Ausschuß von den N{ehrheitssozia-

lislcrr irr.rlcl Ilcgierung mit sehr gemischten Gefühlen aufger, r. Sc I hs t rlie drei unabhängigen Volksbeauf tragten fürchlllr.rr, rlrrli rlcr' 55er-Ausschuß sich als eine Körperschaft entpuppr,n l(iinnl(', dic in Berlin den liinfiuß cler revolutionären Kräfle
r |( ) |r r | | |

I

lrllrlillr sliirken würile.
lk,i rlcr Konstituierung zeigle sich, daß die drei Ost-seestatiorrlrr rrir:ht rvie wir revolutionär eingestellte Matrosen delegiert
lrrrll«'rr. Ihre Auswahl war teilweise unter clem Gesichtspunkt
lrlirlgt, die Verwaltung des Reichsmarineamtes zu übernehmen.
Otto 'fost, cler von uns mit den 600 Cuxhavener Matrosen
r,r

zunr Sr:lurtze iler revolutionären Errungenschaftcn nach Berlin
rrd t. worilen war, bililete eine starke Stü lzc der Votksmarine rlivisiorr uncl wurile von ihr in dcn 55er-Ausschuß delegiert. So
rlrrl rilltr enge Verbinilung zu tlen Nllarinel.ruppen hergestellt.
Sllrr inleressant war rlie Lösung iler llrage, wie tlie Mitglieder.
r, r r I srr

rlls 55er-Ausschusses untergebracht werilen sollten. Sie mußte
irr r.irrcrn llaus erfolgen, Einzelquartiere rvaren nicht ratsam, rla
rllr Arrsschuß zu jeder Zeit schnell erreichbar unal als bewaffrrr,lr' liirrlrcit auch schnell aktionsfähig sein mußte. Graf Metterirrllr, rlr,r' irrr Schloß resiclierte unil sogenannter: Kommanilant
,rllr,r"l'r,ilr, rlcr Volksmarineclivision rvar, hatte clen Auftrag erIrrrllr.rr, l'iir rlic IInterbringung iles 55er-Atrsschusses zu sorgen.
\\'rl rlolllr.rr sclbstverstänrllich in der Nähe cles Reichsmarineirrrrlr,:i rrrrlr,r';ir,lr'rrrüt werden, rvo der 55er-Ausschuß seinen Sitz

lrrrllr.. l)irs llolr'l ,,K.aiserhof" am Wilhelmplatz wurcle unser
rrrrllitr'. I )ir. rrrrr:lt im ,,Kaiserhof " tvohnenilen Reisenilen vl"urrlcrr lt'ilwcisr, rrrrrr;rrlrtiert oiler reisten ab. Wir erhielten ilie
Zirrrnrcr rlcr trslcrr rrnd zweiten Etage. Es r,var uns nicht angerrl'lrrrr, so lr,rrrlrrl rrrrlergt:hracht zu sein. Aber iliese Beclenken hal(,f

Ir,rr rvir btrlrl iilrr.r'rvrrrrrlen. weil

wir r.om Betvußtsein

getragen
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waren, die höchste politische Körperschaft rler N,Iarine zu sein.
I(arabiner und Nlunition wurrlen uns von der Volksmarineilivision ausgehäncligt. Das muß am 22. beziehungsweise 25. November gern esen sein.
4n25. November 1918 fanrl die erste Sitzung des 53er-Ausschusses statt. f)a die Initiative zur Bililung des Ausschusses voll
\Yilhelmshaven ausgegangen war, wurcle clem Ver.treter Albers
von Wilhelmshaven die Leitung übertragen. Zunächst wurde
iiber die politischen Aufgaben gesprochen. fm Reichsmarineamt
rvar auch iler Admiralstab cier Marine untergebracht. Er war die
politische Spitze iler kaiserlichen Marine, r,on iler alle politischen
l,'ragen rler gesamlen \llarine behandelt unrl entschieilen wurilen.
Tn der konstituierenclen Sitzuug vgurile ein Ir'ünfer-Ausschuß
aus den lvlitglierlern cles 55er-Ausschusses gebiltlet, der kollektiv
die Geschäfte tles Ausschusses führen sollte. Es war selJrstverständlich, daIJ rvir uns schnellsl.ens über ilen Aufbau rles Reichsmarineamtes unil iles Admiralstabes orientieren mußten. Vorn
-Ilat rler Volksbeauftragten rvar bereits jedem Ministerium ein
Beigeordneter zugeteilt. Für das Reichsmarineamt war ilies der
Reichstagsabgeordnete Vogtherr. rler N.{itglied der IJSPD urar.
In der am anileren Tage erfolgten Sitzung mit clem Vertreter
iles Reichsmar:inearntes teilten wir iliesem mit, daß wir ilie
li'unhtionen des Reichsmarineamtes übernehmen untl daß er und
alie übrigen Dezernenten vorläufig beurlaubt seien. Die Dezernate wurrlen dann von jc einem },,litglierl rles 55er-Ausschusses
hesetzt. Ich erhielt clas Werftrlepartement, das bis dahin von
einem cler reahtionärsten Ileamten verx,altet tvorrlen war, rler
einen üblen lluf in der Werftarbeiterschaft halte. Schon der
erste Einblick zeigte, daß ein Wust von büroliratischer Arbeit
bewältigt rverden mußte. Ohne zuverlässige Nlitarbeiter mußte
man darin untergehen.
l-s kam jetzt clarauf an., ilie politische Rolle des 55er-Ausschusses nicht zu verrvischen. Der tr'ünfer-Ausschuß, ilen wir
Zentralrat der Marine nannten, sollte iler politisch führencle
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Kopf des 55er-A*sschusses sein. Doch bald zeigtesich, daß einige
N4itglieder von dcn Marinestationen vom Standpunkt der Verrvaltung ,nd ,icht als politische F'unhtionäre gewählt rvorile,
wilrcn. llcsontlcrs die Ostseestationen waren so vorgegangen.

rl,r'.trl zuriickzuführen, claß criese stationen über clas
'n'.r
is tl.r !vilhelmshavener Konferenz ungenügencl orienli.r'1. rvrr.rl.rr. so rvar ilie Zusammensetzung des 55er-Ausschusr.s rrir:lrt politisch einheitlich. Bei iler Mehrheit der Nlitglieiler
rr rr' rrll.r'rlings der wille vorherrschend, rlie politisch revolutiorrii'r' spitzc cler Marine zu sein und Einfluß auf die Entwicklung
rlt'r Ilcvolution zu nehmen. soweit ich mich erinnere, gehörte,
rl.r, Zcntralrat Albers von der uspD als vorsitzender unil Bock,
llcllemann, Tost uncl Driesener an. Der Fünfer_Ausschuß tagte
l)irs

l'lr'ßr'lrrr

irr l)crmanenz. Es waren immer zwei Mitgliecler errcjchbar.
Irr ciner der ersten Plenarsitzungen nach iler übernahme cler
I )r'z.rn.te tlurch die ausgeu,ählten Mitgtieder iles A,sschusses
rrr,<:hte ich den vorschlag, der 55er-Ausschuß solle sich ein polilisr:lrcs Irrogramm geben, an clem sich die gesamte Marine orienli.r'r'rr hö,nte und aus dem das cleutsche volk erfahre, was clie
l\{ir'i,e will. lJazu machte ich ilen weiteren Vorschlag, den Gerosscn I(arl Liebknecht zu einem Vortrag über das programm
rlr,s Spartakusbuniles vor den 55er-Ausschuß zu larlen. Einige
r'rr.r', v-crilutzt und hielten rlas für überflüssig, aber ilie Mehrlrr,rl sr:lrloß sich ilem Vorschlag, ein programm zu schaffen, an.
( )lr lrr.r'r,ils in dieser
Sitzung der Beschluß gefaßt wurde, habe
rr lr rri.lrt rrrt'lrr in Erinnerung. Der vorschlag, Karl
Liebknecht

rrr lrir'r'rr, rvrrrrlt: von der N ehrhelt ebenfalls angenommen und
rlrrlrirr r,r';,iiirrz.t, rlrrlJ auch [ler Führer cler USpD, Haase, und iler
l\ I.l r.lr.i I ssrzi rr I ist scheidemann vor dem 55er-Ausscl-ruß
sprer:lrr,rr srlll.rr. Arrl rliese Weise gelang es, eine große politische
l)cbrrltc irrr 53t,r-Ausschuß in Gang zu bringen.

l). ir:lr rrrir:lr hr:irr.swegs berufen fühlte, ein kommunistisches
I)t'ugtarnrrr zrr t,rrtwcrlcn, uncl weil im Ausschuß niemanrl wal.
rl.r'.ri<:h rl.lrci rrrrrt'rsriirzt hätte, suchte ich KarI Liebknecht auf.
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lrs mußte alles schnell geschehen, cla ich mich verpflichtet hatte,

eiuen Entrvurf vorzulegen'

Bisher hatte ich keine Verbinclung zum Spartakusbunil. Ich
suchte deshalb die Redaktion cler ,,Roten Fahne" auf. Im Vorzimmer empfing mich eine Genossin. Es war, lvie ich später er-

fuhr, Rosi Wolfstein. Nachtlem sie nach meinem Begehr untl
rvcr ich sei gefragt hatte, wurile ich ins nächste Zirrrrr'er geführ1
unil stantl nun iler Genossin Rosa I-uxemburg gegenüber. Ich
trug ihr meinen Plan vor. Sie hörte mich interessiert an untl war
von iler Wichtigkeit cles Prograrnms überzeugt'

Noch zum gleichen Abend rvurile ein Treff mit Kari Liebknecht vereinbart. LTm Mitternacht traf ich Karl Liebknecht in
seinem Zimmer im Hotel ,,fIabsburgerI.Iof" amAnhalter Bahnhof. Ich erzählte ihm, inl welcher l"unktion ich seine Hilfe
brauche. Er machte sich sofort tlaran uncl brachte zu Papier, was

wir uns als Programm iles 55er-Ausschusses vorstellten. Gegen
Nlorgen waren'rvir fertig. Der ltrntlvurf rles Programms war ungefähr fünf Seiten lang. Ich übergab ihn anschließentl tlem Vorsitzenden des 55er-Ausschusses.
In der nächsten Sitzung kommerrtierte un[[ begründete ich
tlen Entlvurf, so gut ich es vermochte. Eine Redaktionskommission .n'urile beauftragt, dem Plenum einen Gesamtentwurf zur
Annahmc vorzulegen. Es war vorauszusehen, claß die Mehrheits-

sozialisten uncl auch die TISPD-Leute meinem Entrvurf nicht
zustimmen uncl cigene Entrviirfe vorlegen würclen. Bis zur enil-

gültigen }-ormulierung fanilen die Vorträge cler Parteiführer
vor clem Plenum statt. Karl Liebknecht hatte sofort zugesagt. Es
sollten keine Streitgespräche r,r,-erilen, jede Parteirichtung sollte
einzeln vor clem Plenum sprechen. Zuerst sprach Scheiclemann,
in einer zweiten Sitzung arn Nachmittag l{aase, am nächsten
Yormittag KarI Liebknecht. In allen ilrei Tagungen wurclen
viele flragen gestellt. I)iese Reclen wurilen in einer nachfolgenden Plenarsitzung noch einmal diskutiert unil sollten cler enilgiiltl gen Ilormul i erun g tles Programms ili enen.
1->4.

I)ie Nlehrhcit rval Liir Einberufung der Nationalversammlung.
Jch hattc vcrlangl, ilcr Forclerung: ,,Alle Macht ilen Arbeiterrrnrl SolrlaIt,rrriitcn" zuzustimmen, da rlie Errungenschaften cler
I{cvolrrliorr kt'irrcswegs gesichert seien. Um ilie Zustimmung zu
rrrr,irrt.rrr V.olst;lr'lag zu erreichen, mußte ich mich mit ilem Satz:
,, Irrr l'r'inzip wiril der Einberufung der gesetzgebenclen Natiorr;r Ir lrsirrrrrrrIrrrrg zugestirnrnt" einvelstanilen erklären.
l,lrrr N,loliv, ilem S5er-Ausschuß ein Programm zu geben, lvar
rlir. r\lrsiclrt. ;nrf die \Yahl der Delegierten zum l.Reichskongrcß
rlr,r' Arlrt'iter- unrl Soldatenräte llinfluß zu nehmen, tler zum
l(i. I)czcmber einberufen worilen rvar. Zugleich fo,rderte iler
5,jcr'-Ausschuß, in den Großberliner: Vollzugsrat eine Marinerlr.lcgation mit Sitz und Stimrne aufzunehmen. Dern stimrnte cler
\/ollzrrgsrat zu. Albers, Driesener urril ich wurdcn ilelegiert unrl
tutlttttcrl fortan an den Sitzungen iles Vollzlgsrates teil. Dailurch
trut'rlc trinerseits der Vollzugsrat gcstärkt und anclererseits der
',]r,r'. Aussrhuß besser nrit ilcn Berliner Ifragen unrl politischen
l'r'olr lorrcn verbunden.
Aru 9. Dezember waren ilie Aussprachen mit der Ileilaktionsliorrrrrrission so *,eit geiliehen, daß das Programm in der Volls i lz rr rr
Ij e instimmig beschlossen unil veröffentlicht werdcn konnte.
l,ls rvrrltlc in großen Plahatcn an rtie Litfaßsäulen geklcbt und in
l,'lrrillrliillcrn, clie in iler eigenen Druckerei iles Reichsmarineirrrrlr,s lrugcstellt wurdcn, in eincr großen Auflage in Berlin
rrrrrl rrllr,n Marinestationen verbreitet. Das r,var eine politische

'lrrl r,r'slr'rr lllnges. Das I)rogramm gab nicht nur ilen Matrosen
/,rll rrrrrl llir:lrlung, sonclern auch allen anileren Solilaten uncl
lrli,,lllir

Arbeitern. In vielenVersammlungen rvurile
von den Mitgliedern cles 55er-Ausschusses erliirrlrr'1. lclr r.r'irrrrcre nrich, ilaß ich in den Ausstellungshallen
irrrr l,r'lrrlcr ll;rlrrrhof vor dem im lIause des ll.eichsmarineamtes
liili;1t'rr I)r.r'son:rl rrncl im Marstall gesprochen habe. Einmal
spr';rclr ir:lr rrrclr irr [,rrrhenwalde in einer USPD-Versammlung,
r,r

rl;r1;

rl

i

lr ;rrrr:lr rlcn

l,11v1, 1;111un

r, r'i rrcrr I i t' l'r, r'r'lt

l

cn vorn 55er-Ausschuß angefortlert hatte.
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Programm hat auch zur Stärkung tles
.['iervußtseins der Ausschußmitglieder beigetragen. Auch in propagandistischer Hinsicht hat tler 55er-Ausschuß gewirkt. Zunr
Beispiel hat er die Reden von Scheiilemann, IIaase untl Liebknecht, clazu eine Retle Berlemanns unil des Kapitänleutnants
Iraasche, die ebenfalls vor dem 53er-Ausschuß gehalten r'vorcletr
waren, in einer Broschüre drucken lassen. Paasche war ein
glühencler Pazifist uncl wurile später von konterrevolutionären
OEfizieren ermorilet. unter ilemTitel ,,F-ünf Reilen" wurde tliese
-s.irrift, die in der Druckerei tles Reichsmarineamtes hergestellt
rvolilen rvar, in etlva 50 000 Exemplaren kostenlos in Berlin urr[l
rlen \,larinestationen verbreitet. Auch noch antlere Schriften

I)ie Diskussion um

clas

r,'*urden hergestellt.

Zweifellos gewann iler 55er-Ausschuß nach tler Annahme rles
Programms an politischer Betleutung und an llinfluß. Es geschah jecloch nichts, um clas I{unclament, aus dem cler Ausschuß
hclvor:gegangen u.ar, zu erhalten uncl zu festigen. Ich hatle
zwar enge Verbindung zu Cuxhaven unil wußte, daß der Arbeiter- uncl Soklatenrat fest zur Revolution stanil. Aber in Wilhclmshaven uncl in ilen Ostseestationen war es nictrt so. I-Iicr
hatte Noskes Tätigkeit tlie revolutionären Positionen iler Arbeiterschaft schon empfindlich getrof{en. Die Propaganda für die
Ir)inb erufun g d er Nationalversammlung venvirrte tlie Mens ch en
uncl schwächte ilie revolutionären Kräfte noch mehr.
Irin \rorgang ist mir noch in Erinnerung, tler clen 55er-Aussr;hdß r,eranlaßte, beim Rat cler Volksbeauftragten EbertIlaase zu intervenieren. Es rvurcle eine Delegation, tler Albers.
Bock uncl ich angehörten, in die Reichskanzlei geschickt, um zrl
verlangen, daß künftig tr'ragen tler Marine, auch der Volksrnarinedivision, ohne Kenntnis iles S5er-Ausschusses nicht erlcdigt oder entschieclen werden dürften. Wir clrohten, wenn not'r.enilig, die ganze Marine zu mobilisieren. Die Verhancllung

fanil mit Flaase unil Barth statt.
.Ic näl'rer dcr Rcjchskongreß tler Atbeiter- unil Solilatenräte
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Ireranriichte, unr so hcl'tiger wuralen die Diskussionen über die
Ir'rage: I1ätenracht. odcr Nationalversammlung. Nachdem ich mit
I(arl Liebhncr:lr t <lls I)rogramm erarbeitet uncl er noch imPlenum
1;cslrrorlrt'n lr;rttt', l'anil ich keine Gelegenheit mehr, nochmals
\/cllrirrrlrrrrg. rrril. ihm aufzunehmen. Von seiten iles Spartakuslrrrrrrl,'s rvirlrlc rlics ebenfalls nichtversucht. Die Ereignisse über:rtiir"z.lr,rr sir:lr, rnan war immer irgenrlwo tätig. Die Vorbereitung
rl,'r, K,rrl'1'1,1;1;cs crforderte Teilnahme an Sitzungen cles Yolizugsr rrlr.r. l)it. Auseinantlersetzungen mit dcn Melrrheitssozialisten
rurlrnrt'rr irrrmer heftigere Formen an.
A rrs l(icl, wo Noske es verstanden hatte, clie Revolution iurmer
rrrclrr abzuwürgen, kamen Außcrungen, daß sich tlet' 55er-Aus'
sr:lrrr[J auf Verwaltungsaufgaben zu beschränken habe. Von ilort
Iirrrr auch clie Hetze gegen den Äusschuß. Auf dem lleichskon11r'r'[,] dcr Arbeiter- uncl Solclatenräte folgte tlann iler Angriff
irrrl'rlcn 55er-Ausschuß. Ein gervisser Schöberle aus Bayern, iler
rrrrgirh, iler Nlarine anzugehören, stellte clen Antrag: Auflösung
orlr,r llecluziemng dcs 55er-Ausschusses unil des Zentralrates cler
lVlirrine.
Noske hatte als Beigeortlneter zum lleichsmarineamt in einer
Ilcde über clie Tätigheit cles 55er-Ausschusses gesprochen. Er

llrar:hte zum Ausilruck, ilaß iler Ausschuß zu groß unil nicht
ordnungsgemäß gewählt worilen sei, ilaß er sich hauptsächlich
lr it verrvaltungstechnischen Aufgaben befassen müsse, weniger
rnit politischen. Er hob die Mängel der Arbeit hervor unil verlangte die Auflösung des 55er-Ausschusses. In cliesem Sinne
sprach auch cler Delegierte Pfaff aus Kiel, der früher Parteisekretär der SllD war. Es war ileshalb lteine Überraschung für
rnich, als der Kongreß die Itccluzierung des 55er-Ausschusses
beschloß.

Damit war

clas

lLnde des 55er-Ausschusses besiegelt. Der auf

etwa clreiundzwanzig Personen recluzierte Ausschuß hatte nur
nochVerwaltungsaufgaben zu erleiligen. fn einer letzten Sitzung
aller Mitgliecler, clie etwa Anfang Januar 1919 stattgefunden
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haben muß, zeigten sich bereits starke Auflösungstenclenzen.
Noskc, iler vor ilem Reichskongreß der Arbeiter- unrl solclaten-

räte niemals an einer Vollsitzung des Ausschusses teilgenom_
men hatte, hielt nun auch hier seine Zeit für gekommen. Die
llesten cles Ausschusses erklärten rlaraufhin, auf weiteres Ver_
bleiben im Ausschuß zu verzichten.
Die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs veranlaßte nrich, nach Cuxhaven zurückzukehren, um clort über
ilie Ereignisse in Berlin zu berichterr unil weitere Kampfmaß_
rrahmen zu beraten. Am 5. und 6. Itebruar fand in Flamburg die
2. Marineko,ferenz statt, die zur Lage in rler Marine nach clen
Beschlüssen dcs Reichskongresses der Arbeiter- unil sordatenräte stellung nahrn. Zu clieser Zeit rvaren die Bremer Arbeiter
und ihre Räterepublik geraile nieilergeschlagen worilen. Nach
der Nieclerschlag,ng cler Brenrer Räterepublik rnarschierten die
vveißgarrlistischen Gerstenberger Truppen auf Cuxl-raven zu.
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Dcr Arbeiter- unil Solclatenrat stancl nun vor iler Entschei_
dung, den Kampf gegen die Gerstenberger aufzunehmen, die
Verteidigung vorzubereiten oder, um ßlutvergießen zu verhindern, Cuxhaven zu räumen. Da an eine lJnterstützung unseres
Karnpfes von außerhalb um diese Zeit nicht mehr zu denken war,

entschieclen rvir uns, dic revolutionäre position in Ouxhaven
aufzugeben. So erlitt die mit großer Hoffnung begonnene RevoIution auch in Cuxhavcn eine Nieilerlage.
Es war ilie letzte Position der revolutionärerr Marine, ilie an
die reaktionären Kräfte zurückfier. Doch der Kampf war rrarnit

nicht beerrclet. Ger,vappnet mit rlen Erfahrungen der Novemberrevolution, rüsteten wir zu neuem Kampf, der auch für Deutsch_
land ilen Sozialismus bringen sollte.

'l'itelseiton vorr ZeiIrrrrgen des Sparlaliusbrrrrcles. dor Linlisradihalel trntl
tlorIISPD, dic li.iihlcntl tler Nor.ornbelrevolutiorr ht'rausgegeLenlvurrlen

