Der Sturm bricht los

Am 28. Oktober erfuhren die
Matrosen vom 3. Geschwader, daß die gesamte Hochseeflotte, einschließlich der Torpedo- und U-Boote, in den
nächsten Tagen zu einer letzten großen Schlacht mit der
überlegenen englischen Kriegsflotte auslaufen sollte. Die
Matrosen waren sich dessen bewußt, daß die Ausfahrt

den sicheren Tod bedeutete. Die Militaristen wollten
die Flotte lieber vernichten lassen, als sie bei einem
Friedensvertrag den Siegermächten auszuliefern. Es war
ihnen gleichgültig, daß dabei mehr als 80000 Matrosen
mit zugrunde gegangen wären.
Die Kameraden vom 3. Geschwader waren sich darüber
einig, daß sie nicht auslaufen würden. Sie wählten eine
Abordnung,
die den Offizieren den Entschluß der
Mannschaften mitteilen sollte. Die Heeresverwaltung
blieb jedoch bei ihrem Vorhaben, Sie wollte die Ausfahrt mit Gewalt durchsetzen und ließ eine Anzahl
Matrosen verhaften, die sie als Aufrührer bezeichnete,
weil sie gegen den Befehl zum Auslaufen Propaganda
gemacht hatten. Die Spartakusgruppe des 3. Geschwaders faßte deshalb den Beschluß, für den 2. November
eine 'Solidaritätsversammlung
im Kieler Gewerkschaftshaus einzuberufen. Diese Versammlung wurde verboten.
Daraufhin beschlossen die Matrosen, in einer machtvollen Demonstration am Sonntag, dem 3. November,
auf dem großen Exerzierplatz die Freilassung der Verhafteten zu fordern.
Max Perlewitz berichtet über diese Demonstration:
"Tausende Matrosen und Arbeiter, auch Frauen aus den
Fabriken und aus den Arbeitervierteln,
strömen zum
Exerzierplatz.
Einige Matrosen von der Spartakusgruppe halten Ansprachen und fordern, daß dem Hunger und der weiteren Verelendung ein Ende bereitet
wird. Rufe steigen in die Luft: ,Gebt die Gefangenen
heraus!' ... Ein riesiger Demonstrationszug bildet sich.
Die Spitze hat gerade die Brunswiker Straße erreicht, als
aus der Karlsstraße ein großer Trupp Chargierter, darunter auch Seeoffiziere, geführt von einem höheren
Offizier, herannaht. Alle haben ihre Pistolen schußbereit
in Anschlag und stellen sich dem Demonstrationszug
entgegen. Der Offizier fordert die rasch gebildete Kommission auf, sofort den Demonstrationszug aufzulösen.
Gast und ich verlangen von ihm, sie sollten erst die
Pistolen herunternehmen,
ehe wir zu Verhandlungen

bereit sind. Statt einer Antwort richtet der Offizier die
Pistole auf mich und drückt ab. Der Schuß reißt mir die
ganze Kopfhaut auf. Blutüberströmt kann idi dem Offizier noch die Waffe aus der Hand schlagen - dann
eröffnen alle Offiziere das Feuer.
.
Tote und Verwundete sinken aufs Pflaster, Männer,
Frauen und Kinder. Jetzt ist das Maß voll. Selbst die
besonnensten Matrosen fluchen, daß sie völlig ohne
Waffen marschiert sind und die Arbeiter und Frauen
aus den Betrieben ohne Schutz gelassen haben.
Von hinten heraneilende Matrosen treiben die Offiziere
mit ihren Fäusten wie die Hasen vor sich her. Der
leitende Offizier, der den Befehl zum Feuern gegeben
hatte, wird mit einer von den Offizieren weggeworfenen
Pistole erschossen,
Über 20 Minuten dauert der Kampf, dann wird die
Demonstration ohne Störung zu Ende geführt.
Es gibt kein Zurück mehr. Unterwerfung bedeutet jetzt
auch für die demonstrierenden
Arbeiter und Frauen
Zuchthaus und Erschießung.
Nach diesem blutigen Vorfall wird sofort ein Soldatenrat gebildet, dem auch ich angehöre. Die Bewegung hat
am Montag, dem 4. November, bereits über 20 000 Ma.trosen erfaßt, Der Soldatenrat übernimmt das Kommando und gibt an die Matrosen Waffen aus.
Noch einmal versucht der Gouverneur mit Hilfe der
Offiziere das Steuer herumzureißen, um an der Macht zu
bleiben. Eiligst werden Infanterieregimenter
herangeholt, darunter auch das Infanterieregiment
Nummer 15
,Prinz Friedrich Karl von Preußen'. Wir haben sie gleich
gebührend empfangen. Ohne sich überhaupt informieren
zu können, werden sie sofort reihenweise von uns entwaffnet. Die Offiziere kommen gar nicht dazu, ii:gendeinen Befehl zu geben. Als die Soldaten des .Infanterieregimentes sehen, daß mit ihren Offizieren kurzer Prozeß gemacht wird, strecken sie die Waffen oder gehen'
zu uns über." ".
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Große Begeisterung herrschte überall unter der Arb~i.:.
terjugend. Sie scheute keine Opfer, selbst nicht den
Einsatz ihres Lebens. Die bisher illegal durchgeführte
Agitation und Propaganda nahm jetzt legale Formen
an. Die, Jugendlichen taten alles, um noch Schwankende
für die Teilnahme an der Revolution zu gewinnen. Die
Grundlage der Diskussionen im Betrieb, auf den Straßen, in den Jugendversammlungen
usw. waren die For~
derungen der Spartakusgruppe, die die Reichskonferenz
am 7. Oktober beschlossen hatte. Die Jugend beteiligte "
sich an der Verbreitung zentral herausgegebener Flugblätter und fertigte auch selbst Flugblätter an. Sie
organisierte die Flugblattverteilung
in den Kasernen.
Jugendliche, die schon vor längerer Zeit vom Militär
desertiert waren, halfen dabei. Als die Kieler Ereignisse
bekannt wurden, organisierte die Jugend Sympathiekundgebungen und Demonstrationen zur Unterstützung
der aufständischen Matrosen, die einen nachhaltigen
Eindruck auf die Bevölkerung machten. Eine solche Demonstration 'fand zum Beispiel am 4. November in
Stuttgart statt. Die reaktionäre Presse Stuttgarts tobte
und zeterte über "das Unwesen unreifer Burschen". Am
7. November beteiligte sich die Freie Sozialistische Jugend Hamburgs am Sturm auf die Kaserne. Dabei fiel
einer ihrer aktivsten Genossen, der junge Metallarbeiter
Friedrich Peter.
Schließlich erfaßte die revolutionäre
Flamme ganz
Norddeutschland. Schon inden nächsten Tagen griff sie
auf Stuttgart, Braunschweig, München usw, über.
Noch immer glaubten die herrschenden Klassen, das
Feuer der Revolution ersticken und die Monarchie retten
zu können. Die preußische Regierung forderte am 7. No:'
•vember alle Regierungspräsidenten
auf, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit .in
den städtischen und ländlichen Bezirken Bürgerwehren
zu bilden. Die Stellvertretenden
Generalkommandos
hatten ebenfalls entsprechende Anweisungen erhalten.
Das Stellvertretende
Generalkommando
XI AK in

Kassel gab noch an demselben Tag an alle Dienststellen
folgende Anweisung:
.
"Die sehr ernsten Vorkommnisse in einigen Teilen
Norddeutschlands
zwingen dazu, alle Vorbereitungen
zu treffen für den Fall, daß die im Inlande befindliche
bewaffnete Macht nicht überall ausreichen sollte, die
Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung zu gewährleisten.
Ich ersuche daher die Staatsministerien, Ministerien und
Regierungen unverzüglich Maßnahmen zur Bildung von
Biirgerioehren zu treffen.
Diese Bürgerwehren sind aus unbedingt zuverlässigen
Männern
zusammenzustellen
und durch Abzeichen
kenntlich zu machen. Es wird anheimgestellt ihnen schon
jetzt bestimmte Aufgaben zuzuweisen, so daß sie sofort
in Tätigkeit treten.
Bewaffnung und Verwendung der Bürgerwehren regeln
in den Standorten die Garnisonskommandos im Einvernehmen mit den betr. bürgerlichen Behörden, außerhalb
der Standorte wird auf Antrag das Generalkommando
das Erforderliche wegen Bewaffnung veranlassen."*
Am 8. November schickte der Staatssekretär des Innern,
Trimborn, erneut ein Telegramm an die ihm untergeordneten Dienststellen. Er teilte darin mit, daß eine
Zentralstelle zur Sammlung sämtlicher Nach'richten über
innere Unruhen eingerichtet sei, die einen überblick
über die Lage im ganzen Reich verschaffen solle, damit
einheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Unruhen
durchgeführt werden könnten. **
<t'
Mit diesen Maßnahmen hofften die herrschenden Klas- .
sen, ihre Macht aufrechterhalten zu können. Gleichzeitig
verstärkten sie die Hetze gegen die junge Sowjetmacht.
Die sozialdemokratischen Führer um Scheidemann standen auch hier an der Seite der Bourgeoisie. Scheidemann
hatte den Plan zu dem "Zwischenfall" ausgeheckt, der
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der Regierung den Vorwand lieferte.jrm am 5. November die sowjetische Botschaft aus Berlin auszuweisen.
Unter dem Druck der revolutionären Ereignisse erkannten selbst monarchistisch gesinnte Kreise, daß es unmöglich war, dem Kaiser den Thron zu erhalten. Sie versuchten aber, wenigstens die Monarchie zu retten.
General Groener sagte im Dolchstoß-Prozeß 1925 in
München aus, der rechte SPD-Führer Fnitz Ebert habe
dazu erklärt, "die Abdankung des Kaisers sei unumgänglich notwendig, wenn man den übergang der
Massen in das revolutionäre Lager 'Und damit die Revolution selbst verhindern wolle. Er schlage daher vor, daß
der Kaiser noch heute, spätestens morgen, freiwillig seine
Abdankung erkläre und einen seiner Söhne, vielleicht
Eitel Fritz oder Oskar, mit 'der Regentschaft betraue,
'der Kronprinz selbst sei im jetzigen Augenblick unmöglich."*
Max von Baden schrieb in seinen Erinnerungen, Ebert
habe zu ihm gesagt: "Wenn der Kaiser nicht abdankt,
dann ist die soziale Revolution unvermeidlich, Ich aber
will sie nicht, ja, idihasse sie wie die Sünde. "**
Ein Beweis dafür, daß der Parteivorstand der SPDuna
ihre Reichstagsfraktion keine Revolution wollten, ist
auch ihr Flugblatt vom 7. November 1918. Darin wird
erneut der Rücktritt des Kaisers und des Kronprinzen
gefordert, ferner die "Verstärkung des sozialdemokratischen Einflusses in der Regierung" sowie die" Umgestaltungdes preußischen Ministeriums im Sinneder Mehrheitsparteien des Reidistags?"?". Die Befürworter der
Politik des Parteivorstands wollten 'den Massen und
insbesondere der Jugend einreden, sie würden jetzt auch
ohne Revolution zu Demokratie und Sozialismus kom" men. Bis zur letzten Minute versuchten viele sozialdemo• "Der Doldistoß-Proeeß
in München
Münrben o. J., S. 217.
"." Prinz Max von Baden, "Erinnerungen
Berlin und Leipzig 1927, S. 600 .
••• Ebenda, S. 608.

Oktober
und

bis

November

Dokumente",

1925",

Stuttgart,

kratische Funktionäre, die Revolution aufzuhalten und
die Monarchie zu retten.
Am Mittwoch, dem 6. November 1918, gegen 4 Uhr,
waren die Genossen Grube, Türpe und ich zu einer
Besprechung zusammengekommen. Der Genosse Türpe
hatte eine Aufstellung der Plätze, wo sich bei dem in
Werdau stationierten 1. Ersatzbataillon des Infanterieregiments 105 Waffen und Munition befanden. Er sagte
uns, nach den Stimmungsberichten zu urteilen, die er aus
den einzelnen Kompanien habe, bestehe keine Gefahr,
daß in Werdau konterrevolutionäre Elemente bewaffnet
gegen die Revolution kämpfen würden.
Wir kamen überein, für den nächsten Tag alle oppositionellen Genossen der USPD und die Verbindungsleute unter OdenSoldaten zu einer Besprechung einzuladen. Der Genosse Grube beauftragte mich, sofort nadi
Leipzig zu fahren, um für diese Sitzung Informationen
über die Lage einzuholen.
In Leipzig traf ich den Genossen Willy LanRroCK.Ich informierte ihn über den Stand der Dinge in Werdau und
Umgegend und fragte ihn nach der Lag-e im Reich und
in Berlin. Er berichtete mir, daß der Vollzugsausschuß
der revolutionären Obleute für den Beginn des Aufstands in Berlin den 4. November vorgeschlagen, die
Vollversammlung
der revolutionären
Obleute diesen
Termin aber als verfrüht bezeichnet hatte. Willy Langrock gab mir auch gute Informationen über die Vorgänge an der Wasserkante, die er durch revolutionäre
Matrosen erhalten hatte, die in den Nachmittagsstunden
i~ Leipzig eingetroffen waren. Ich erfuhr, daß für den
nächsten Tag, den 7. November, in Leipzig eine Demonstration vorbereitet war. Aus den anderen Städten des
Reiches hatte der Genosse Langrock auch noch keine
Nachrichten.
Die Sitzung in Werdau fand am 7. November statt. Die
anwesenden Soldaten erhielten den Auftrag, in ihren
Kompanien besonders darauf zu achten, daß keinerlei
Waffen und Munition abtransportiert
würden. Der

Beginn des Generalstreiks in Werdau wurde für den
9. November, vormittags 9 Uhr, festgesetzt. Die gesamte
werktätige Bevölkerung Werdaus beteiligte sich an-dem
Generalstreik.
Bevor die Arbeiter die Betriebe verließen, wählten sie in Kurzversammlungen Arbeiterräte.
In allen Kompanien wurden Soldatenräte gewählt. Die
erste Kompanie wählte mich. Nach den Wahlen wurde
eine große Demonstrationsversammlung
auf dem Markt
. durchgeführt, an der auch die Soldaten teilnahmen.
In den Abendstunden fand die Sitzung des Arbeiterund Soldatenrats in Werdau statt, in der der Genosse
Ernst Grube zum Vorsitzenden gewählt wurde.
Die revolutionäre
Welle ergriff schneller, als alle
Gegner der Revolution geglaubt hatten, ganz Deutschland. Am 9. November fanden überall Massenkundgebungen und, Demonstrationen
und in Berlin bewaffnete Kämpfe statt. In vielen Orten öffneten die
Demonstranten die Gefängnisse und befreiten die politisdien Gefangenen.
Um die letzten Maßnahmen für den Generalstreik und
die Massendemonstration
in Berlin am 9. November zu
beschließen, hatte am 8. November eine Sitzung der
revolutionären
Obleute der Berliner Metallbetriebe
stattzefunden. an der Vertreter der Berliner Arbeiterjuzend. unter ihnen der Genosse Erich Habersaath. teilnahmen. Die Anwesenheit der Jugend war deshalb von
großer Bedeutung', weil dadurch gleichzeitig über die
Teilnahme der Tugend an der Demonstration beraten
werden konnte. In der Sitzung wurde festgelegt, daß die
Jug-endlichen verschiedenen Demonstrationszügen zuzeteilt werden sollten. Die Genossin Lucie GottscharHeimburger berichtet darüber:
"Ich gehörte zu einer Gruppe, die zur Knorrbremse nach
Lichtenberg gehen sollte. Nach dieser Besprechung gingen einige Jugendliche, darunter auch Erich Habersaath
und ich, noch zum Prälaten am Alexanderplatz.
Wir
saßen unter einem Bild Wilhelms Ir. und machten
unsere Scherze darüber. Unsere Jugendgenossen besaßen

verschiedentlich Waffen. Erieh Habersaath zeigte mir
noch, wie man einen Revolver auseinandernimmt, säubert unlladet.
Uns jungen Mädchen wollte man erst
keine Waffen geben,weil man der Meinung war, das sei
nichts für Frauen. Aber schließlich bekam ich doch einen
Revolver. Später gab ich tIm allerdings an einen männlichen Demonstranten ab, den man mir geschickt hatte.
Am frühen Morgen des 9. November trafen sich die
befreundeten Jugendlichen aus dem Berliner Osten und
gingen zur Knorrbremse. Von dort ging der Zug,an
dem sich viele junge Mädchen und Frauen beteiligten,
geschlossen nach der AEG Huttenstraße und ansdiließend zur Maikäferkaserne in der Chausseestraße. "*
Beim Kampf um diese sogenannte Maikäferkaserne
erlitt die Berliner Arbeiterjugend einen sdrmerzlichen
Verlust. Darüber berichtet ebenfalls die Genossin Gottschar-Heimburger:
"Die Soldaten der Maikäferkaserne waren von ihren
Offizieren eingeschlossen worden. Eine junge Genossin
verhandelte durch ein Fenster mit den Soldaten im
Zimmer. Als man dennoch nicht öffnete, zögerten die
Demonstranten, man war sich aber einig, daß wir unbedingt die Soldaten zur übergabe der Kaserne an die
Arbeiter bewegen mußten. Die Spitze des Zuges ging
darauf direkt auf das Tor zu, und die Demonstranten
drückten das Tor ein.
Erich Habersaath war an der Spitze des Zuges und
stürmte als erster in den Kasernenhof. Hinter dem rechten
Flügel-des großen Kasernentores stand ein junger Offizier und scho'ß. Als erstes Opfer fiel Erich Habersa·ath,·
mit ihm zwei weitere Arbeiter aus der AEG." ""
In einem Artikel zum 50. Jahrestag der deutschen
Arbeiterjugendbewegung würdigte Walter Ulbricht den
Kampf derArbeiterjungen
und -mädchen in den Novembertagen: "Heldenmütig und unter Einsatz ihres
• .Der 9. November 1918 in Berlin" , Bezirksleitung der SED Groß-BerIin, Abteilung Agitation und Propaganda,
September 1958, S. 29 f.
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Lebens kämpfte die Arbeiterjugend in der Novemberrevolution mit der Waffe in der Hand für den Sturz der
militaristischen Reaktion und für die Macht" der. Arbeiter- und Soldatenräte. ":; Und Karl Liebknecht
schrieb im November 1918: "Freier jugendgeist war es
in erster Reihe, der die deutsche Flotte und Armee zur
Empörung fortriß und das Zwinguri des deutschen Militarismus brach. Der Geist der freien jugend wehte allerorten in Deutschland den revolutionären Erhebungen
der Arbeiter- und Soldatenmassen voran. Und als am
9. November das Proletariat Berlins in gewaltigem
Ansturm die tief unterwühlte Hohenzollernherrlichkeit
stürzte, auch da flatterte ihnen die rote Fahne der freien
Jugend voran." :~*

