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Vorwort des Verfassers 
 
Die Geschichte der Seeleute ist bisher nicht geschrieben, aber wenn das geschehen 
sein wird, dann wird sie einen Teil der Geschichte der vorwärtsstürmenden Avant-
garde des Proletariats darstellen. Ich, der an diesen Ereignissen in vollem Umfang ak-
tiven Anteil nahm, betrachte es im Interesse der Arbeiterklasse als meine Pflicht, fol-
genden Bericht aufzuzeichnen, so daß jeder, der es will, sie verstehen kann, auch auf 
die Gefahr hin, Ungenauigkeiten nicht zu vermeiden. 
Bis zum Jahr 1935 besaß ich ein vollständiges Archiv, das aber aus Gründen der eige-
nen Sicherheit und der meiner Genossen, verbrannt werden mußte. Diese Dokumente 
sind natürlich verloren, aber es ist besser, Dokumente zu verlieren als das Leben. 
Schließlich habe ich meinen Kopf behalten, darum kann ich weiteren Gebrauch von 
ihm machen. 
 
London, 1943 
 
 
Einführung 
 
Mit der schnellen Industrialisierung Deutschlands wuchs die bis dahin zahlenmäßig 
stärkste Arbeiterbewegung der Welt heran. Im Gegensatz zu Großbritannien entstand 
zuerst die sozialistische Arbeiterpartei, später dann kamen die Gewerkschaften mit ih-
ren Tausenden von Mitgliedern. 
Die Sozialistengesetze Bismarcks im vorigen Jahrhundert hielten die revolutionäre ge-
sellschaftliche Entwicklung nicht auf, sondern förderten sie vielmehr, obwohl die Tat-
sache bleibt, daß die ideologische Entwicklung der unterdrückten Massen immer hin-
ter der revolutionären Entwicklung der Technik zurückblieb. 
Nichtsdestoweniger war während dieses Prozesses die Kapitalistenklasse in der Lage, 
aus ihren ungeheuren Profiten hin und wieder den Unterdrückten einen Knochen hin-
zuwerfen. Dies und ideologische Faktoren öffneten dem Arbeiterreformismus Tür und 
Tor. Die Mehrheit der Gewerkschaftsführer, die von einem „schrittweisen Hinein-
wachsen in den Sozialismus“ träumten, wurden - gezwungen durch die Umstände - zu 
Bundesgenossen des kapitalistischen Systems. 
Der Aufstieg des industriellen Deutschland in die Position einer Großmacht vollzog 
sich erst, nachdem andere Länder bereits eine eigenständige Großindustrie entwickelt 
hatten. Kaum ein Gebiet war übrig geblieben, wo sich Bankiers ausbreiten konnten, 
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und zum Ausgleich unterstützte der deutsche Staat Banken und Kartelle in ihrem 
Kampf gegen die ausländische Konkurrenz. Weil ihr Binnenmarkt zu klein für die von 
ihnen kontrollierte hochentwickelte Wirtschaft war, brauchten die deutschen Monopo-
listen Raum und Märkte, die nur durch nationale Monopole und eine staatskapitalisti-
sche Expansion errungen werden konnten. 
Im Gegensatz zu Großbritannien, wo internationale Banken die Regel waren, herrschte 
in Deutschland das nationale Finanzkapital vor, daß heißt Bankkapital für große In-
dustriekonzerne und Trusts, die eine monopolistische Position im Land innehatten. 
In der Tat erwies sich Deutschland mit seinem Drang zur Expansion im Ausland als 
höchstgefährlicher Konkurrent und Rivale für die alten imperialistischen Mächte, vor 
allem für Großbritannien. 
In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verlor Großbritannien den größten 
Teil seines Handels im Pazifik an Deutschland, von den Verlusten an Deutschland in 
anderen Teilen der Welt ganz zu schweigen. 
Die Produktionsweise und die vorherrschende Ideologie, welche die sozialökonomi-
schen Formationen bestimmen, die territoriale Aufteilung durch die großen kapitalisti-
schen Militärmächte und die Herrschaft der großen monopolistischen Konzerne 
machten eine Serie imperialistischer Weltkriege unausweichlich, es konnte nur noch 
eine Frage der Zeit sein. 
Sogar die Konferenz der Sozialdemokraten von 1907, die in Stuttgart abgehalten 
wurde, konnte trotz des vollkommenen Opportunismus - nur zu der Schlußfolgerung 
gelangen, daß „Kapitalismus Krieg bedeutet“.[1] 
Aber das waren Worte, bloße Worte. Die internationale sozialistische Bewegung mit 
ihren selbsternannten Führerorganisationen erwies sich in der Praxis als kapitalistische 
Institution. Anstelle ihrer Utopie vom „Hineinwachsen in den Sozialismus“ wuchsen 
sie - in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen - in eine untrennbare Verbindung mit 
dem kapitalistischen System hinein. 
Das ist sicherlich nichts neues, aber es ist notwendig, das im Kopf zu behalten. 
In Veröffentlichungen der Linksradikalen in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg 
wurde aufgezeigt, daß erfolgreiche Massenaktionen fast nur spontan entstehen. Das ist 
sehr richtig, und die Geschichte beweist es. So errangen die Seeleute durch ihren 
spontanen Streik in Hamburg (1855)[2] außer der bis dahin größten Lohnerhöhung eine 
allgemeine Verbesserung ihrer Unterbringung und Arbeitsbedingungen. 
Dasselbe kann am Fall der spontanen Aktionen der Mannschaften des Riesendampfers 
„Vaterland“ in Cuxhaven im Frühjahr 1914 gezeigt werden. Hier handelten die See-
leute, etwa 1.300, als selbstbewußte Kampfeinheit der Arbeiterklasse. Für eine nutz-
lose Zusammenarbeit zwischen den Seeleuten und den Millionären der Hamburg-
Amerika-Linie gab es keinen Raum,  aber für die Solidarität und das  Selbstbewußtsein  
 
 

                                 
[1]  Der Internationale Sozialistenkongreß von 18. bis 24. August 1907 in Stuttgart verabschiedete 

die Resolution „Der Militarismus und die internationalen Konflikte“. In der Resolution heißt es 
wörtlich: „Kriege liegen also im Wesen des Kapitalismus…“ 

[2]  In der Ausgabe von 1975 in „1885“ verändert. Schneider bezieht sich wahrscheinlich auf den 
Streik der Hamburger Hafenarbeiter und Seeleute vom November 1896 bis Februar 1897. 
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der Seeleute. Kurzum, die stolzen Hapag-Herren waren gezwungen, den Forderungen 
der Seeleute bedingungslos nachzugeben.[3] 
Mehr noch, das Beispiel, das in dieser Aktion die proletarische Vorhut gab, sprang 
über auf alle Hochseeschiffe der deutschen Handelsflotte. Unterstützt von den breiten 
Massen des Hafen- und Küstenproletariats betonten sie wieder und wieder ihren Wil-
len, ihren Kampf bis zum Ende auszufechten. Sie wußten, daß das nicht durch Unter-
stützung der kapitalistischen Kräfte geschehen konnte, sondern nur gegen sie. 
Die deutsche sozialdemokratische Presse zeigte - das ist bezeichnend - außer der Ver-
spottung der Seeleute wenig Mut, über die Angelegenheit objektiv zu berichten. Die 
großen Tageszeitungen in New York machten jedoch weniger ein Geheimnis daraus. 
Ihre Titelseiten waren voll von den kühnen, aber illegalen Streikaktionen der Seeleute 
an Bord der „Vaterland“. 
Es muß angemerkt werden, daß der Dienst in der Kaiserlichen Marine für jeden deut-
schen Seemann zwingend war. Die Mannschaften der Handelsflotte waren fast iden-
tisch mit den Matrosen an Bord der Kriegsschiffe. Die übrigen Männer der Kriegs-
flotte wurden aus anderen Teilen des Industrieproletariats rekrutiert. So hatten sie nicht 
nur dieselben Interessen, sondern auch denselben aufrührerischen Geist. Und obwohl 
der ständige Kampf für die Freiheit weit weniger erfolgreich war, eröffnete die Meute-
rei an Bord des Kriegsschiffs „Oldenburg“ im vorigen Jahrhundert die Epoche des mi-
litanten Widerstandes und der andauernden Unruhe in der Kriegsflotte.[4] 
Zweifellos waren die Würfel für die revolutionäre Massenaktion gefallen. Das war 
dann die geistige Haltung im Marineproletariat in Deutschland im Jahr 1914. 
 
Massen und Führer 
 
Kriegswolken türmten sich über Deutschland. Die Basis der deutschen Arbeiterbewe-
gung, damals an Zahl die mächtigste Bewegung der Zweiten Internationale, drang auf 
Maßnahmen gegen den nahenden Krieg. Überfüllte Massenversammlungen wurden 
abgehalten, und die Parole ausgegeben: „Massenaktion gegen den Krieg“. 
Aber das waren Worte, bloße Worte. Die Masse der Arbeiter - unter dem Einfluß ihrer 
Organisationen, straff organisiert und diszipliniert in Partei und Gewerkschaften - 
warteten auf den Ruf zur Aktion durch ihre Führer, denen sie vertrauten, aber der Ruf 
kam niemals! Anstelle der Aktion kam der vollkommene politische Zusammenbruch. 
Im Widerspruch zu ihren früheren Verlautbarungen erklärte der Sprecher der Sozial-
demokratischen Partei im deutschen Parlament am 4. August 1914: „Wir lassen in der 
Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.“[5] Die Mehrheit der sozialde-
mokratischen Führer hatte ihr Vaterland gefunden. Die Arbeiter hatten immer noch 
keines! Das Problem von Massen und Führern blieb praktisch ungelöst, trotz des an-
                                 
[3]  Im Mai 1914 streikten auf dem Passagierdampfer „Vaterland“ die Heizer für höhere Heuer. Am 

Ziel der Fahrt, in New York, kam es zu einem weiterem Streik der Heizer und Schiffsstewards. 
[4]  Informationen über eine Meuterei auf der 1884 gebauten Panzerkorvette „Oldenburg“ ließen 

sich nicht ermitteln. 
[5]  Hugo Haase, neben Friedrich Ebert Parteivorsitzender der deutschen Sozialdemokratie, erklärte 

am 4. August 1914 im Reichstag, seine Fraktion werde für die Bewilligung der Kriegskredite 
stimmen. Das von Schneider sinngemäß wiedergegebene Haase-Zitat wurde für die Überset-
zung durch das Originalzitat ersetzt. 
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haltenden Kampfes revolutionärer Sozialisten wie Rosa Luxemburg, Anton Panne-
koek, Heinrich Laufenberg, Johann Knief und anderer, deren Hingabe an die Sache 
außer Frage stand, gegen die damals schon blühende Politik des Klassenverrats. Die 
überwältigende Mehrheit der sozialdemokratischen Führer wies die Idee der Selbstbe-
stimmung der Arbeiterklasse zurück und arbeitete insgeheim mit ihrem revisionisti-
schen Apparat, dem „Verein Arbeiterpresse“,[6] für die Unterordnung des Proletariats 
unter die bürokratischen Organisationen. Die Katastrophe war nicht abzuwenden. 
Viele Arbeiter fühlten, daß ihr Opfer umsonst gewesen war. Sie hatten die Dynamik 
ihrer eigenen Organisation nicht verstanden, so daß sie sich verraten fühlten - und das 
waren sie auch. Einerseits rief das Desillusionierung hervor, andererseits Entrüstung 
und Gleichgültigkeit. Aber es ging weiter. Es sollte erst anfangen. 
 
Die Formierung der deutschen Arbeiterbewegung nach dem 4. 
August 1914 
 
Aus der Spaltung der Sozialdemokratischen Partei gingen folgende Gruppen hervor: 
1. Die Mehrheitssozialdemokraten – kontrollierten den alten Parteiapparat, unterstütz-
ten den imperialistischen Krieg in jeder Hinsicht und nahmen die Mehrheit der Partei-
mitglieder mit sich. 
2. Die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft, später Unabhängige Sozialdemokra-
tische Partei genannt - in Opposition zu 1.), aber unentschlossen, unterstützte z.B. in 
Hamburg die Linksradikalen finanziell, lehnte aber weitergehende gemeinsame Akti-
vitäten ab. 
3. Revolutionäre Obleute1 - in Berliner Fabriken und Werkstätten. Ihre Politik war 
Klassenkampf, nicht imperialistischer Krieg. 
4. Internationale Sozialisten, Berlin – gaben eine Zeitschrift „Lichtstrahlen“ heraus, 
Kriegsgegner, kritisierten 1.) und 2.) auf marxistischer Grundlage.[7] 
5. Rheinland-Westfalen-Gruppe - um das Propagandablatt „Kampf“, verteidigte Mas-
senaktionen und bekämpfte 1.) und 2.) auf revolutionärer sozialistischer Grundlage.[8] 
6. Gruppe Internationale, Berlin - gab hervorragende revolutionäre Flugblätter und die 
berühmten „Spartakus“-Briefe heraus, verbreitet von den Gruppen unter 3.), 4.), 5.) 
und 7.). Der erste „Spartakus“-Brief an die Arbeiterklasse begann mit den Worten: 
„Du schläfst Spartakus, anstatt revolutionär zu handeln.“[9]  

                                 
[6]  Der „Verein Arbeiterpresse“ wurde 1900 gegründet. Er organisierte die Partei- und Gewerk-

schaftsangestellten der Arbeiterbewegung sowie die Redakteure der gewerkschaftlichen und so-
zialdemokratischen Presse. 

1  Da die alten Begriffe „Führer“, „Leiter“, „Vorsitzender“ usw. in den Augen der klassenbewuß-
ten Arbeiter Synonyme für eine andere Klasse geworden waren, wurde die Bezeichnung „Ob-
mann“ der Begriff für vertrauenswürdige Arbeitskollegen und angesehene Klassengenossen. 

[7]  Julian Borchardt sammelte seit Beginn des Ersten Weltkrieges eine revolutionäre sozialistische 
Gruppe, die „Internationalen Sozialisten Deutschlands“, um sich. Er gab seit 1913 die Zeit-
schrift „Lichtstrahlen“ heraus. 

[8]  Revolutionäre sozialistische Gruppe um Karl Minster (Duisburg), die seit 1916 den „Kampf“ 
herausgab. Vgl. Kurt Koszyk, Das abenteuerliche Leben des sozialrevolutionären Agitators Carl 
Minster (1873-1942), in: Archiv für Sozialgeschichte V/1965, S. 193-225. 

[9]  In dieser zugespitzten Form läßt sich das Zitat nicht nachweisen. In „Spartacus“, Nr. 3, Dezem-
ber 1916 heißt es in dem Artikel „Die schlummernde Großmacht“: „Aber die Masse des sozia-
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7. Linksradikale, später änderten sie ihren Namen in Internationale Kommunisten 
Deutschlands, hatten Gruppen in Bremen, Hamburg, Wilhelmshaven, Braunschweig, 
Hannover, Sachsen, Ostpreußen und Stettin, gaben von 1916 bis Ende 1918 die Wo-
chenzeitung „Arbeiterpolitik“ (Organ für wissenschaftlichen Sozialismus) heraus, 
verteidigten das Programm der revolutionären Arbeiterklasse auf energischer marxisti-
scher Grundlage, entwickelten die Bewegung der Arbeiterräte. Ihr Ruf zur Aktion in 
der Rüstungsindustrie wurde von den Arbeitern umgehend befolgt. Die Linksradikalen 
sahen in dem blinden Glauben an die Wirksamkeit der Partei einen der Hauptgründe 
für die Kraftlosigkeit der Arbeiterklasse. 
Es gab kleine Gruppen von Anarchosyndikalisten - revolutionären Pazifisten, kühnen 
Kampfgenossen - die sich fast alle den Linksradikalen anschlossen.[10] 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß Geschichte von allen gemacht wurde, und die Zeit 
dazu zwang, aufeinander zuzugehen. Der Sprecher der Sozialdemokraten kündigte 
1916 im deutschen Parlament an: „Aus dem Frieden, der heute möglich erscheint, 
werden Deutschland und seine Verbündeten in den Augen Europas als Mächtegruppe 
hervorgehen, deren wirtschaftliche Einflußsphäre von den Elbmarschen bis zu den 
Wassern des Persischen Golfes reichen wird. So wird Deutschland durch seine Waffen 
den Kern einer wirtschaftlichen Einflußsphäre gewonnen haben, der es wert ist als ge-
schlossenes Wirtschaftsgebiet an die Seite anderer Weltreiche gesetzt zu werden.“[11] 
Diese vaterländische Rede wurde von dem revolutionären Sozialisten Karl Liebknecht 
- zu dieser Zeit zur Armee eingezogen - auf einer zwar illegalen, aber ganz öffentli-
chen Demonstration in Berlin am 1. Mai 1916 mit der Parole „Nieder mit dem Krieg! 
Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“ beantwortet. Karl Liebknecht wurde, obwohl 
Abgeordneter, zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Aber seine Stimme wurde in den 
Betrieben der Rüstungsindustrie gehört, wie auch auf den Schlachtfeldern und in den 
Einheiten der Kriegsmarine. 
 
Das geheime Komitee der Nordseeflotte und der Marinesta-
tion Wilhelmshaven 
 
Liebknechts Ruf war nicht vergeblich. Er ermutigte die oppositionellen Kräfte gegen 
den Krieg. An Bord der Kreuzer, Zerstörer, Torpedoboote und der anderen kleineren 
Kriegsschiffe begann eine Flüsterkampagne unter den Matrosen, und gelegentlich gab 
es Hochrufe „Es lebe Liebknecht“. Inzwischen wurden Weisungen von einem gehei-
men Komitee gegeben, später bekannt als das Revolutionäre Komitee, oder kurz RK. 

                                                                                                      
listischen Proletariats, die auserkoren ist, als Organ dieser Vernunft und dieses Willens die Zü-
gel der eigenen Geschicke zu ergreifen, diese einzige Großmacht, die in dieser Stunde der Welt-
geschichte das entscheidende Wort zu sprechen berufen ist - schlummert.“ 

[10]  Das Organ der „Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften“, „Einigkeit“, wurde 1914 ver-
boten. 

[11]  Eine entsprechende Äußerung Philipp Scheidemanns, des sozialdemokratischen Fraktionsvorsit-
zenden im Reichstag, läßt sich nicht nachweisen. In seiner Neujahrsbotschaft 1914/15 hatte er 
die Parteimitglieder auf „unerschütterlichen Willen zum Durchhalten, bis zum Sieg“ und „bal-
digen Sieg und dauernden Frieden“ eingeschworen (Philipp Scheidemann, Memoiren eines So-
zialdemokraten, Bd. 1, Dresden 1928, S. 328). 
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Das Komitee verbreitete klare Anweisungen, Warnungen, Informationen, und diese 
Weisungen wurden sofort von Mund zu Mund über zuverlässige Verbindungen wei-
tergegeben. Kein Mitglied kannte mehr als zwei Genossen, einen zur rechten und ei-
nen zur linken, wie die Glieder einer Kette. Das erste Glied - das Komitee - war nur 
einem einzigen Genossen bekannt. 
Der Aufbau einer Untergrundorganisation, die ihren Anteil daran hatte, den imperia-
listischen Krieg zu beenden und die halbfeudale Monarchie hinwegzufegen, vollzog 
sich auf den unteren Decks, in den Ausgucken, den Munitionsbunkern und Mastkör-
ben der Gefechtsmasten, sogar in den Waschräumen, unter dem Deckmantel, See-
mannsgarn zu spinnen. Das Beispiel, das von dieser Untergrundorganisation gegeben 
wurde, ist von historischer Bedeutung. 
Neben der Organisation des RK gab es einige Fälle von individuellen Friedenspropa-
gandisten, die fast alle mit der Hinrichtung zweier unschuldiger Gehorsamsverweige-
rer, der Matrosen Reichpietsch und Köbis, ausgetilgt wurden.[12] Was immer ihre Mo-
tive waren, ihr Kampf bildete einen Teil unseres eigenen Kampfes, und darum starben 
sie für uns und unsere Sache. 
In diesem Zusammenhang ist es eine Tatsache, daß ein Vertreter einer dieser unglück-
lichen Matrosen, der einige prominente sozialdemokratische Abgeordnete um Rat 
fragte, von diesen hinausgeworfen wurde. Die sozialdemokratischen Abgeordneten 
waren nicht interessiert.[13] 
Inzwischen wuchs die Unruhe unter den Matrosen in der Flotte. Von den Flottenkom-
mandeuren wurde eine Säuberung der Mannschaften bestimmter Schiffe befohlen, 
aber das Wachstum der Bewegung war den Maßnahmen der Marinebehörden weit 
voraus, und die Säuberung war zweifellos mehr eine Belästigung als eine Radikalkur. 
Verdächtige - natürlich immer die falschen - wurden sofort zu ihren Stammkompanien 
abkommandiert. Von dort wurden Tausende von Matrosen zur Marinedivision an der 
Küste Flanderns abkommandiert.[14] 
Im März 1917 wurden Flugblätter, geschrieben in Blockbuchstaben, unterzeichnet 
vom Komitee, von den Matrosen des 3. Matrosenregiments verteilt. Später wurden 
Matrosenversammlungen im Park von Ostende abgehalten. Diese Versammlungen wa-
ren natürlich illegal, aber sie waren gut abgeschirmt. Ohne Zweifel, die Untergrund-
bewegung in der Marine hörte an den Fallreeps und Jakobsleitern der Kriegsschiffe 
nicht auf. 
Ein linksradikales Mitglied der Bewegung war während seines Urlaubs in Hamburg im 
April 1917 einer der 18 Teilnehmer eines geheimen Treffens, das von einer Hambur-
ger Genossin im Wald bei Groß Borstel, „Zum Grünen Jäger“, abgehalten wurde. Das 

                                 
[12]  Albin Köbis und Max Reichpietsch, mit der USPD sympathisierende Matrosen, wurden als 

Anführer der Matrosenbewegung vom August 1917 nach einem Streik auf dem Linienschiff 
„Prinzregent Luitpold“ am 5. September 1917 hingerichtet.   

[13]  Führende USPD-Vertreter wie der Reichstagsabgeordnete Wilhelm Dittmann, mit denen Reich-
pietsch Kontakt aufgenommen hatte, distanzierten sich nach den Aktionen der Matrosen von 
dieser Bewegung. 

[14]  Im August 1914 war als Einheit der Marineinfanterie eine Marinedivision aufgestellt worden. 
Während des Ersten Weltkrieges folgten zwei weitere Divisionen, die zu einem Marinekorps 
zusammengefaßt waren, das in Flandern eingesetzt wurde. Revoltierende Matrosen wurden nach 
den Aktionen vom Sommer 1917 zur Marineinfanterie strafversetzt. 
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Ergebnis des Treffens war ein Flugblatt an alle Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie 
und die Soldaten. 
Zwei Tage später, nachdem 5000 Flugblätter unter die Leute gebracht und an die Mau-
ern und Häusern geklebt worden waren, folgten spontane Streiks in der Rüstungsin-
dustrie.[15] Dutzende von Streikenden und Flugblattverteilern wurden verhaftet und 
eingesperrt. Festgehalten werden muß, daß unsere aktiven Freunde in Hamburg, wel-
che die Flugblätter klebten, alles Rüstungsarbeiterinnen, Stenotypistinnen usw. waren. 
Viele dieser Heldinnen und Genossinnen, wie auch der Drucker, ein Geschäftsmann, 
der nicht zur Bewegung gehörte, wurden zu Zuchthaus verurteilt. Unsere Opfer waren 
schwer. Seine eigenen persönlichen Opfer zu erwähnen, wäre ungerecht. Ein Kämpfer 
muß kämpfen und leiden. So seine Sache zu machen, ist verhältnismäßig leicht. „Wahr 
genug, wir müssen für den Frieden kämpfen, wenn nicht, dann herrscht Friedhofsruhe, 
ein Friede, der Europa und andere Teile der Welt in eine neue Ära schwärzester Reak-
tion hinabdrücken wird.“ (Rosa Luxemburg)[16] 
Unsere Aufgabe konnte es nur sein, unsere Aktivitäten in der Bewegung an Bord der 
Kriegsschiffe und an Land zu verdoppeln. 
Im Juli 1917 wurde ein Beispiel von den Matrosen des Geschwaders unter der Füh-
rung des Schlachtkreuzers „Prinzregent“ gegeben, das in der Niederelbe vor Anker 
lag.[17] Auf das Kommando „Lichtet Anker! Alle Mann auf Kampfstation!“ wurden 
von den Matrosen einige Signale gegeben und Bewegungen, aber keinerlei Anstalten 
gemacht, dem Befehl zu gehorchen. Ihr eigener Befehl „Kessel aus!“ erwies sich als 
mächtiger als die Befehle der Flottenchefs. Hunderte von Matrosen wurden zu Zucht-
haus zwischen 1 und 15 Jahren verurteilt. Dieses Ereignis und die Haltung der Admi-
ralität  zeigten die allgemeine Situation klar auf: Verwirrung und Aufregung unter den 
Vorgesetzten, aber eine große Entschlossenheit bei den unteren Rängen. 
Wieder hatten die Seeleute gezeigt, daß sie vor bewaffnetem Widerstand nicht zurück-
schreckten. Sie wußten, daß sie nur durch das gemeinsame Handeln der Matrosen der 
gesamten Flotte in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden in Armee und In-
dustrie Erfolg haben konnten. Theoretiker, die den Unterschied zwischen Theorie und 
lebendiger Realität übertreiben, mögen in die Irre gehen, aber selten die praktischen 
Kämpfer. 
Der Standpunkt der letzteren war richtig. Im Januar 1918 ereigneten sich die sponta-
nen Streiks in der Rüstungsindustrie, gefolgt von Plünderungen der Bäckereien im 
Reich. Dann folgten Monate ungewöhnlicher Ruhe. Es war die Ruhe vor dem Sturm. 
Gegen Sommer wurde im „Edelweiß“, dem größten Tanzlokal in Wilhelmshaven, eine 
Versammlung abgehalten. Die Versammelten wurden geschützt von Gruppen der Un-
tergrundbewegung in der Flotte. Es war spät am Abend. Das Tanzlokal war gefüllt mit 
Matrosen, Mädchen und einigen Zivilisten. Das Orchester hatte während einer Pause 
                                 
[15]  Im April 1917 kam es u.a. in Hamburg zu politischen Massenstreiks in der Rüstungsindustrie. 

Die Konferenz im Waldstück „Borsteler Jäger“ in Groß Borstel (Hamburg) läßt sich nicht ein-
deutig zuordnen. Wahrscheinlich handelt es sich um das Treffen vom 5. März 1917, auf dem die 
linksradikalen Gruppen von Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven und Hannover eine program-
matische Erklärung über ihre Zusammenarbeit beschlossen. 

[16]  In den Schriften Rosa Luxemburgs aus der Zeit des Ersten Weltkrieges läßt sich eine solche 
Äußerung nicht feststellen. 

[17]  Es handelt sich um das IV. Geschwader und das Linienschiff „Prinzregent Luitpold“. 
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die Bühne verlassen, als plötzlich der große Bühnenvorhang fiel und gerufen wurde: 
„Bleibt, wo ihr seid, bewegt euch nicht!“ Dann war eine laute Stimme hinter dem Vor-
hang zu hören, eindrucksvoll und überzeugend: „Wir sind am Vorabend bedeutender 
Ereignisse. Zum Schluß wird es keinen Krieg, keine Unterdrückung der schuftenden 
und blutenden Massen mehr geben... Aber wir müssen weiter kämpfen, hart, lange und 
schwer. Um der Sache willen, keine Unvorsichtigkeiten. Unser Tag wird kommen.“ 
Er kam. 
Im September fand eine Konferenz der verschiedenen Gruppen der Arbeiteropposition 
in Berlin statt. Vertreter einer Anzahl von Industriebetrieben in Nord-, Ost-, Mittel- 
und Westdeutschland waren versammelt. 
Die Berichte der Versammelten ergaben zusammengefaßt, daß die unabhängigen Ar-
beiteraktivitäten im ganzen Reich ständig zunahmen. Es wurde gefordert, daß die re-
volutionäre Klasse ihr Programm leidenschaftlich den breiten Massen erklären müsse. 
Anstelle des Begriffes „Sozialismus“ wurde der Begriff „Kommunismus“, d.h. die 
Vereinigung freier und gleicher Produzenten in freien Kommunen angenommen. 
Ein Manifest, geschrieben von dem verstorbenen Genossen Frenken, wurde in vielen 
Tausend Exemplaren herausgegeben, um die betrogenen sozialdemokratischen Massen 
aufzuklären und sie von der karrieristischen Führung zu trennen, und einige Tage spä-
ter an Nahestehende verteilt.[18] 
 
Die Sozialistische Republik Wilhelmshaven 
 
Gegen Ende Oktober 1918 gab es reichlich Fälle von Widersetzlichkeit und Gehor-
samsverweigerung unter den Matrosen der Station der Nordseeflotte, und eine Explo-
sion schien unabwendbar. 
Kriegsschiffe aller Klassen und Typen lagen an den Molen und Kaimauern in Wil-
helmshaven. Größere Schiffe, darunter das Schlachtschiff „Baden“ und der Schlacht-
kreuzer „Hindenburg“ waren gefechtsklar und warteten auf Befehle des Flotten-
chefs.[19] Schiffe auf Reede und in der Jade – das Kreuzergeschwader, Torpedoboot- 
und Zerstörerflottillen – lagen auch gefechtsklar. 
Gerüchte mit dem Inhalt kursierten, es sei bereits entschieden, den Gegner in ein letz-
tes Treffen zu verwickeln, in dem die deutsche Flotte triumphieren oder für die Ehre 
von „Kaiser und Vaterland“ untergehen werde. 
Die Matrosen der Flotte hatten ihre eigenen Vorstellungen von der „Ehre des Vater-
landes“; wenn sie sich trafen, grüßten sie einander mit einem „Lang lebe Liebknecht“. 
Die Mannschaften der Schiffe, die an den Kais festgemacht hatten, waren die meiste 
Zeit nicht an Bord, sondern in den Werkstätten und großen Waschanstalten an Land zu 
finden. Die Offiziere trugen gegen alle Gewohnheit Revolver und befahlen den Män-
nern, auf die Schiffe zurückzukehren. Die Männer gehorchten, aber inzwischen hatten 

                                 
[18]  Die Reichskonferenz der „Gruppe Internationale (Spartakusgruppe)“, an der auch Vertreter der 

Linksradikalen teilnahmen, fand am 7. Oktober 1917 in Berlin statt. Auf ihr wurde ein „Aufruf 
an die Bevölkerung“ beschlossen. Biographische Daten zu Frenken, dem Schneider die Autor-
schaft des Aufrufs zuschreibt, konnten nicht beigebracht werden. 

[19]  Das Linienschiff „Baden“ war das Flottenflaggschiff. Es hatte - wie der Große Kreuzer „Hin-
denburg“ - etwa 1.200 Mann Besatzung. 
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andere ihre Schiffe verlassen und vergrößerten die Menge an Land. Die Situation war 
günstig, das Komitee gab die Botschaft durch: „Bewachtes Treffen nach Einbruch der 
Dunkelheit am Neuen Soldatenfriedhof. Schickt einen Delegierten von jeder Ein-
heit.“[20] 
Entsprechend den Regeln der geheimen Organisation mußten die Delegierten zum 
Treffen einzeln oder höchstens zu zweit gehen, und in geeignetem Abstand, um keine 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Treffen fand statt und zeigte, wie verbreitet 
die Reaktion auf den Aufruf des Komitees war. Der Versammlungsort wurde von Ma-
trosen geschützt. Die Anwesenden standen, hockten oder saßen zwischen den Gräbern. 
Für Diskussionen oder Reden war keine Zeit. Die Namen der Schiffe, die im Hafen 
oder auf Reede ankerten, wurden aufgerufen und aus dem Dunkeln antworteten die 
fast unsichtbaren Delegierten nur mit „Hier“. Ein Genosse sprach, kurz und bestimmt: 
„Die Zeit ist gekommen. Jetzt oder nie. Handelt vorsichtig, aber entschlossen. Setzt 
Offiziere und Offizierstellvertreter fest.[21] Besetzt als erstes die Signalstationen. Wenn 
ihr die Kontrolle erlangt habt, hißt die rote Fahne an Großmars oder Gaffel. Auf zum 
Morgenrot eines neuen Tages!“ 
Entsprechend den Regeln der Organisation mußten alle zehn Minuten auf ihren Plät-
zen bleiben, nachdem der Sprecher weggegangen war. 
Glücklicherweise war es eine dunkle Nacht. Bei der Rückkehr auf die Schiffe und in 
die Kasernen hörten einige Genossen den schweren Tritt marschierender Truppen. 
Schüsse wurden abgegeben und der Ruf pflanzte sich fort „Nieder mit dem Krieg“. 
Das Marschgeräusch kam von Matrosen - etwa 300 an der Zahl, die unter Begleit-
schutz zum Gefängnis Oslebshausen bei Bremen in Marsch gesetzt waren. Sie wurden 
herzlich von den vorbeikommenden Matrosen begrüßt. Als etwa ein Dutzend Matro-
sen das Admiralitätsgebäude[22] passierten, bemerkten sie, daß das Wachhaus von Sol-
daten aus dem Ort Marksen in Ostfriesland[23] besetzt war. Es war eine Maschinenge-
wehrabteilung. Die Matrosen griffen ohne Zögern an und erbeuteten auf einen Schlag 
fünfzehn Maschinengewehre. Der Führer der Abteilung, ein alter Oberfeldwebel, er-
klärte sich nach kurzem Hinundher mit den Matrosen solidarisch. Die Matrosen mar-
schierten dann zum Tor A der Kaiserlichen Werft und fanden es, als sie es erreichten, 
bereits in der Hand der Revolutionäre. Auf dem weiteren Weg zum Schlachtschiff 
„Baden“ konnten sie sehen, daß die kleineren Schiffe schon von den revolutionären 
Matrosen übernommen worden waren. An Bord der „Baden“ wählten sie einen neuen 
Kommandeur. Es war ein Mitglied des Komitees. 

                                 
[20]  Der Marinefriedhof („Ehrenfriedhof“) im Stadtpark der an das preußische Wilhelmshaven 

angrenzenden oldenburgischen Stadt  Rüstringen war im August 1914 eingeweiht worden. Hier 
wurden die Gefallenen der Marine, u.a. der Skagerrakschlacht, im Ersten Weltkrieg beigesetzt. 

[21]  In der kaiserlichen Marine gab es Offizierstellvertreter (Deckoffizierleutnants), bei denen es 
sich um Deckoffiziere handelte, die dauernd in einer Offiziersstelle verwendet wurden. Deckof-
fiziere waren eine eigene Rangklasse zwischen Unteroffizieren und Offizieren. 

[22]  Schneider bezieht sich auf das Marine-Stationsgebäude, den Dienstsitz des Chefs der Marinesta-
tion der Nordsee. 

[23]  Ein ostfriesischer Ort Marksen existiert nicht. Wahrscheinlich ist der kleine ostfriesische Ort 
Marx gemeint. Am 6. November 1918 wurde eine Maschinengewehr-Kompanie aus Aurich 
(Ostfriesland) nach Wilhelmshaven verlegt. 
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Zu diesem Zeitpunkt brach die Morgendämmerung an. Schüsse waren an Bord eines 
kleinen Kreuzers, der im Trockendock lag, zu hören, und die Kriegsflagge war noch 
am Großmars zu sehen. Nach etwa einer Stunde waren alle Schiffe mit Ausnahme der 
„Hindenburg“ in der Hand der Revolutionäre. Von der „Hindenburg wehte noch die 
Kriegsflagge. Der Kommandeur der „Baden“ signalisierte „Ergebt Euch oder wir 
schießen“. Ein Kampf war an Bord der „Hindenburg“ zu beobachten, und eine Abtei-
lung von Heizern der „Baden“ bereitete sich vor, an Bord der „Hindenburg“ zu gehen, 
um zur Hilfe zu kommen. Aber bevor sie ihr Ziel erreichten, wurde die Kriegsflagge 
mit dem Adler niedergeholt und die rote Fahne gehißt. Zur selben Zeit wurde vom 
Kreuzergeschwader gemeldet, auch dort hätten die Revolutionäre die Oberhand ge-
wonnen. 
Auf Anordnung des Komitees wurde vor dem Admiralitätsgebäude eine Massenver-
sammlung abgehalten. Eine 20.000 Mann starke Menge nahm teil und marschierte 
schließlich um die Marinestation herum, angeführt von der 15. Torpedo-Halbflottille. 
Ein Genosse gab bekannt, daß alle Kommandeure und Admiräle der Nordseeflotte ab-
gesetzt seien und ihnen nichts geschehen würde, solange sie in ihrem Quartier blieben, 
sollten sie dieses verlassen, würde man sich mit ihnen befassen. 
Drei oder vier Genossen gingen zum Admiralitätsgebäude und informierten den Admi-
ral[24] darüber, was geschehen war. Seine Exzellenz antwortete bedauernd, er könne im 
Augenblick nichts tun. Er wurde informiert, daß im Augenblick nichts mit ihm ge-
schehen würde, wenn er ruhig zu Hause bliebe. 
Um diese Zeit strömten die Massen der Rüstungsarbeiter auf die Straße. Leider muß 
die Tatsache festgestellt werden, daß Teile der Arbeiter noch immer auf einen Aufruf 
ihrer gegenrevolutionären Führer warteten und zur Freiheit gezwungen werden muß-
ten. Ihr Verhalten, wie auch das ihrer Führer und der Masse der Stehkragenproletarier, 
war während dieser Phase bewußt oder unbewußt reaktionär. 
Die Ereignisse überschlugen sich. Große Demonstrationen fanden statt, und die Um-
züge strömten auf dem Exerzierplatz zusammen. Nach Reden und Berichten von den 
Ereignissen wurde die Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten abgehalten. Jedes Schiff 
hatte seinen Rat und Delegierten. Das gleiche geschah für jede Fabrik und jeden 
Stadtteil. 
Am Abend fand eine Versammlung der Delegierten statt, die sich als Revolutionäre 
Regierung konstituierte. Ein Rat von 21 Matrosen wurde gewählt, der sozusagen die 
geschäftsführende Regierung war. Dieser wählte wiederum einen Ausschuß von fünf 
Mitgliedern mit Vollzugsvollmachten. Aber als das erste Treffen des Fünferrates statt-
fand, wurde bekannt, daß vier der Mitglieder keine revolutionären Sozialisten waren. 
Das fünfte Mitglied teilte den anderen mit, daß die Revolution nicht von saft- und 
kraftlosen Revolutionären durchgeführt werden und er nicht mit ihnen erfolgreich zu-
sammenarbeiten könnte. Die Umstände erlaubten ihm, einige Zeit weiterzumachen. 
Tatsächlich gab es von Anfang an zwei Regierungen in Wilhelmshaven, den Fünferrat 
mit seinem Hauptquartier im Offizierskasino und das Revolutionäre Komitee, unter-

                                 
[24]  Admiral Günther von Krosigk (1860-1938) war von 1914 bis zum 1. Januar 1919 Chef der 

Marinestation der Nordsee und Gouverneur der Befestigungen des Reichskriegshafens Wil-
helmshavens. 
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stützt von den revolutionären sozialistischen Matrosen, mit seinen Hauptquartieren an 
Bord der „Baden“ und in der Tausendmann-Kaserne.[25] 
Die folgenden Anekdoten über zwei der Mitglieder des Fünferrates dienen dazu, das 
Kaliber der Ratsmehrheit zu charakterisieren. 
Ein Marineheizer, der wie ein Laienprediger sprach, aber von fragwürdigem Charakter 
war, und in der einen oder anderen Weise mit Admiralität und anderen Behörden des 
kaiserlichen Regimes verbunden war, und auch in enger Verbindung mit Ebert, Noske, 
Scheidemann stand, bat am 4. November 1918, als die revolutionären Matrosen die 
Werftkaserne[26] stürmten, seine Heizerkameraden, die Haupttore zu verbarrikadieren. 
Sie forderten ihn mit einem Tritt auf, sich zu benehmen. Als die Tore dann eingeschla-
gen worden waren, richtete er sich auf, sprang in den Eingang und rief mit theatrali-
scher Geste: „Der Freiheit eine Gasse“. Der Mann bezeichnete sich selbst - auf An-
ordnung seiner kaiserlichen Vorgesetzten - als Präsident von Oldenburg, Ostfriesland 
und Wilhelmshaven, aber in der Praxis hielt er sich sehr im Hintergrund.[27] 
Ein anderer Akteur, ein noch erbärmlicheres Mitglied des Fünferrates - dessen Nach-
name unglücklicherweise derselbe wie der des Verfassers war - versuchte mit der re-
aktionären Offiziersarmee Freundschaft zu schließen, die zum Angriff auf Wilhelms-
haven heranrückte. Er hatte für diesen Zweck große Plakate gedruckt und während der 
Straßenkämpfe ausgehängt. Darauf war zu lesen: „Ich bin nicht der Spartakist Ernst..., 
der ein Führer des Revolutionären Komitees ist. Ich habe nichts zu tun mit seinen 
kommunistischen Machenschaften. Mein Name ist Joseph ---, und ich bin Sozialde-
mokrat.“[28] 
Dieser Joseph wurde auf der Stelle von den Arbeiterfrauen bestraft, die ihn mit Besen-
stielen aus Wilhelmshaven hinaustrieben. Und wie der Joseph der Bibel floh er in ein 
anderes Land - in diesem Falle Rußland - und wurde ein reicher Kaufmann. 
 
Der kritische Punkt 
 
Zu dieser Zeit lag die Macht praktisch in den Händen der Arbeiter-, Soldaten- und 
Matrosenräte, wenn nicht überall im Reich, so doch wenigstens in Wilhelmshaven, 

                                 
[25]  Bezeichnung für eine großen Kaserne nördlich des Ausrüstungshafens. 
[26]  Östlich der Tausendmannkaserne befand sich die Werftkaserne, in der die II. Werftdivision, die 

Stamm- und Ausbildungseinheit für das nichtseemännische Personal lag. 
[27]  Bernhard Kuhnt (1876-1946) war seit 1911 SPD-Parteisekretär in Chemnitz; mit der November-

revolution wurde er Vorsitzender des 21er Rates in Wilhelmshaven. Nach der Absetzung des 
Großherzogs von Oldenburg wurde er zum Präsidenten der Republik Oldenburg-Ostfriesland 
erklärt. Nach dem kommunistischen Aufstand in Wilhelmshaven im Januar 1919 wurde er ver-
haftet. Von 1920 bis 1933 vertrat er erst die USPD, dann die SPD, deren linkem Flügel er ange-
hörte, im Reichstag. Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurde er 1933 ver-haftet, 
auf einem Holzkarren entwürdigend durch Chemnitz gezogen und für fast 1 ½ Jahre gefangen-
gehalten. 

[28]  Josef Schneider (1882-1939), Mitglied der SPD seit 1905, der USPD seit 1917, in der 
Novemberrevolution in Wilhelmshaven Mitglied des 21er-Rates und des 5er-Ausschusses, nach 
dem kommunistischen Aufstand von Februar bis Juni 1919 inhaftiert, danach Redakteur der 
„Mansfelder Volkszeitung“, Mitglied der KPD seit 1920, flüchtete nach den Märzkämpfen 1921 
in die Sowjetunion, wo er in einem Arbeitslager starb. Vgl. Fritz Rödel, Vom Forsthaus in der 
Eifel zum Invalidenlager bei Magadan. Josef Schneider (1882-1939), in: Jahrbuch für For-
schungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin 2002, S. 149-160. 
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Bremen und Braunschweig. Das revolutionäre Proletariat drängte auf eine klare Ent-
scheidung. Straßen- und Barrikadenkämpfe in den Städten und Dörfern waren an der 
Tagesordnung. Stoßtrupps der revolutionären Matrosen wurden in alle Teile Deutsch-
lands geschickt. Um die dauerhafte Nachrichtenverbindung mit Kronstadt[29] zu si-
chern, wurden mehrere hundert vollbewaffnete Matrosen vom Revolutionären Komi-
tee abgesandt, um die Funkstation bei Nauen,[30] nahe bei Berlin, zu besetzen, die zu 
dieser Zeit noch in den Händen der Ebert-Regierung war. Sie kamen nie zurück. Nach 
fruchtlosen Versuchen, die Station zu nehmen, gingen viele von ihnen nach Berlin, 
und bildeten unter der Führung eines kaiserlichen Armeeoffiziers, des revolutionären 
Sozialisten Leutnant Dorrenbach,[31] einem Freund Karl Liebknechts, die Volksmari-
nedivision.[32] Unsere eigenen Versuche, mit den Revolutionären in Kronstadt von der 
Wilhelmshavener Funkstation aus in Kontakt zu kommen, waren erfolglos, unsere 
Botschaften wurden gestört, erst durch eine Station irgendwo in Finnland, später durch 
Nauen. 
In dieser Situation - es war der 18. November - vereinigten sich die Führer der Ge-
werkschaften mit den Großindustriellen zur Arbeitsgemeinschaft.[33] Im Rückblick 
schrieb Hugo Stinnes in seinen Memoiren (ich zitiere aus dem Gedächtnis): „Wir wa-
ren vollkommen geschlagen. In dieser hoffnungslosen Situation kam der große Legien, 
Vorsitzender der Generalkommission der Gewerkschaften in Deutschland, zu unserer 
Rettung. Er rettete uns tatsächlich, und das soll nicht vergessen werden.“ 
Stinnes hat es nicht vergessen. Ein millionenschwerer Industrieller und einer der 
größten Reeder in Deutschland, nannte er eines seiner größten Schiffe „Karl Le-
gien“.[34] Wenn je eine Arbeiterklasse in einem Land der Welt treulos verraten wurde, 
dann war es die deutsche Arbeiterklasse. Waren die Arbeiter nicht „reif“ für die sozi-
ale Revolution? In Lünen, im Ruhrgebiet, ergriffen die Bergleute Besitz von den 
Bergwerken und hielten sie für mehr als fünf Monate in Betrieb, die Verwaltungsarbeit 
wurde von ihren Frauen und Töchtern geleistet, während dieser Zeit war der Ausstoß 
größer als je zuvor. Gleichermaßen war es mit den Landarbeitern auf einem Gut bei 

                                 
[29]  Stadt und Festung vor der Newa-Mündung, Zentrum der russischen revolutionären Matrosen-

bewegung. 
[30]  Funkstation nordwestlich von Berlin. 
[31]  Heinrich Dorrenbach (1888-1919), SPD-Mitglied seit 1910, Leutnant, einer der Führer der 

Volksmarinedivision, von einem Kriminalpolizisten im Mai 1919 erschossen. 
[32]  Am 11. November 1918 in Berlin gegründete bewaffnete Einheit revolutionärer Matrosen, die 

am 23./24. Dezember 1918 von Regierungstruppen angegriffen wurde. Der Truppe gehörten 
über 3.000 Matrosen an; sie wurde im März 1919 aufgelöst. 

[33]  Die „Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer Deutschlands“ entstand im Dezember 1918 auf der Grundlage eines Abkommens („Stinnes-
Legien-Abkommen“) vom 15. November 1918 zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden. 

[34]  Hugo Stinnes (1870-1924) war einer der wesentlichen Montanindustriellen; Carl Legien (1861-
1920) war seit 1890 Vorsitzender der „Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands“. 
Hugo Stinnes hat keine Memoiren hinterlassen. In seiner Ansprache beim Stapellauf der für die 
Hugo-Stinnes-Linien erbauten „Carl Legien“ am 20. Mai 1922 in Wilhelmshaven hieß es: „Als 
im Herbst 1918 der Krieg den unglücklichen Ausgang nahm, als das staatliche Gebäude bis in 
die Grundfesten erschüttert war, als die Demobilmachung, deren Schwierigkeiten damals nur 
wenige in ihrer vollen Tragweite übersahen, Deutschland in ein Chaos zu stürzen drohte, da-
mals ist Carl Legien einer der Lebensretter Deutschlands geworden.“ (zit. nach: Theodor 
Leipart, Carl Legien, Köln 1981, S. 177). 
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Golnow in Pommern, das sie übernahmen und für mehr als ein Jahr als eine bewaff-
nete Gemeinschaft bewirtschafteten. Jedes Mitglied der Gemeinschaft hatte Waffen zu 
Hause, aber kein Fall von Gewalttätigkeit, nicht einmal von Grobheit kam vor. Sie 
hatten ihren Arbeiterrat  und lebten und arbeiteten in Frieden, bis die Noske-Truppen 
sie wieder zurück in die Lohnsklaverei zwangen. Das sind nur zwei Beispiele von 
vielen, die angeführt werden können.[35]  
Laßt uns den Vorhang lüften! Es war K. Radek, der 1919 als russischer Bevollmäch-
tigter in Deutschland offen erklärte, daß „eine siegreiche Arbeiterrevolution in 
Deutschland jetzt eine verlorene Revolution in Rußland bedeute“.  
Stalin stellte während der Diskussion der Situation n Deutschland (1923) nachdrück-
lich fest: „Nach meiner Einschätzung müssen die deutschen Arbeiter zurückgehalten, 
nicht angespornt werden.“[36] 
In der Tat hat die Komintern, wie die Zeit zeigte, nicht nur die wahren Revolutionäre 
in Kronstadt und in der Ukraine blutig vernichtet, sondern auch vorsätzlich die Arbei-
terrevolution in Deutschland verhindert.[37] 
Die Matrosen, die das Revolutionäre Komitee unterstützten, fühlten, daß es ihre Pflicht 
war, ihre Aktivitäten voranzutreiben und ihre Klassengenossen um jeden Preis zu un-
terstützen. Um das zu tun, waren sie sogar entschlossen, die Schiffe der Schlachtflotte 
- wenn notwendig - zu gebrauchen, die, obwohl an die Bestimmungen des Waffen-
stillstandes gebunden, noch immer bewaffnet und kampfbereit waren. 
Aber es mußte anderen Schwierigkeiten entgegengesehen werden. Hunderttausende 
von Arbeitern wurden noch in den Fesseln des überholten Organisationssystems 
gehalten, das von konservativen Führern beherrscht wurde. Das wurde auffallend 
deutlich bei Gelegenheit des ersten Allgemeinen Arbeiter- und Soldatenräte-Kongres-
ses in Berlin, Dezember 1918. Es klingt unglaublich, aber es war notwendig, aus die-
sem „revolutionären“ Parlament heraus eine revolutionäre Gruppe zu bilden! Und als 
Karl Liebknecht als ihr Hauptsprecher sehr richtig ausführte: „Die Konterrevolution ist 
in unserer Mitte“, erhoben einige Delegierte ihre Gewehre gegen ihn.[38] 
Am selben Tag wurde ein konterrevolutionärer Versuch unternommen, das Schlacht-
schiff „Baden“ zu nehmen. Etwas Blut wurde vergossen, aber der Versuch wurde er-
folgreich abgeschlagen, und der Obmann der „Baden“ wurde enthusiastisch von seinen 
siegreichen Kameraden begrüßt, als er vom Kongreß in Berlin zurückkam. Ein paar 
Tage später zerschlugen Matrosen von der Tausendmannkaserne, die auf einem Last-
wagen herbeieilten, eine konterrevolutionäre Erhebung, die von Großbauern in Ost-
friesland geführt wurde, und halfen ihren Arbeiterkameraden auf den Höfen, einen 

                                 
[35]  Auf der Zeche „Viktoria“ in Lünen übernahm zur Jahreswende 1918/19 der Arbeiterrat die Lei-

tung der Produktion. Erst Ende Mai 1919 konnte sich wieder die Harpener Bergbau AG durch-
setzen. Einzelheiten zu den Ereignissen bei Gollnow ließen sich nicht beibringen. 

[36]  Die zitierten Äußerungen Radeks und Stalins ließen sich in dieser Form nicht belegen. 
[37]  Schneider bezieht sich auf die Zerschlagung der Kronstädter Kommune im März 1921 und der 

Machno-Bewegung in der Ukraine im Jahr 1921. 
[38]  Der Antrag auf Zulassung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg als Gäste des Allgemei-

nen Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte vom 16. bis 21. Dezember 1918 in Berlin wurde 
mehrheitlich abgelehnt. Nach der Abstimmung kam es zu tumultartigen Szenen. 
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weiteren Landarbeiterrat zu errichten. Als die Abteilung in die Kaserne zurückkehrte, 
hinterließen sie eine revolutionäre Landgemeinde.[39] 
Etwa zur selben Zeit entsandte die „Volksregierung“ in Berlin einen Abgesandten in 
dem Bemühen nach Wilhelmshaven, die Matrosen- und Arbeiterräte zu veranlassen, 
ihren Befehlen zu gehorchen. Er wurde von einigen Mitgliedern des Fünferrates em-
pfangen, war aber erfolglos, und alles lief weiter wie bisher. Im Januar 1919, als die 
Berliner Regierung einen ihrer Minister in derselben Mission nach Wilhelmshaven 
schickte, wurde er von einer Abteilung der 15. Torpedo-Halbflottille festgenommen. 
In der Zwischenzeit hatte die Berliner Regierung große Plakate drucken lassen, die an 
die Mauern und Gebäude der Städte überall im Reich geklebt wurden, aber nicht in 
Wilhelmshaven, Braunschweig und anderen Orten, wo die Revolutionäre die Kontrolle 
hatten, mit Aufschrift in großen Buchstaben: „Sozialismus überall in Deutschland“, 
„Der Sozialismus marschiert“ usw. Was tatsächlich marschierte, waren jedoch die al-
ten reaktionären Kräfte, geführt von der „volksbefreienden“ Sozialdemokratie. Ihr 
Zentralorgan „Vorwärts“ - zweimal besetzt und übernommen von den revolutionären 
Arbeitern in Berlin, aber später von den Sozialdemokraten zurückerobert - veröffent-
lichte zu der Zeit, als Hunderte von Arbeitern in Straßenkämpfen getötet wurden, fol-
gende Hetze: 
„Karl und Rosa, 
viel Hundert Tote in einer Reihe’, 
Rosa und Karl 
sind nicht dabei.“[40] 
(Rosa und Karl waren natürlich Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht) 
Auf die sozialdemokratische Propaganda für eine Nationalversammlung antworteten 
die revolutionären Kommunisten mit „Keine Nationalversammlung! Bewaffnet die 
Arbeiter in den Fabriken! Errichtet revolutionäre Tribunale gegen Kriegsverbrecher 
und Konterrevolutionäre!“ 
Zu dieser Zeit war der Bürgerkrieg weit entfernt von seinem Höhepunkt. Die Ent-
scheidungsschlachten kamen erst später. Neue Formationen der Industriearbeiter mar-
schierten gerade an die Front. Sie kämpften ihre Schlachten, nicht als Parteileute oder 
Gewerkschafter, sondern als unabhängige revolutionäre Fabrikeinheiten. 
In dieser sehr kritischen Atmosphäre wurde am 28. Dezember 1918 eine Partei gebo-
ren, die sich nach langer und heftiger Diskussion „Kommunistische Partei Deutsch-
lands (Spartakusbund)“ nannte. Sie umfaßte nur Teile der revolutionären Gruppen, die 
in den vorherigen Kapiteln genannt wurden. Gruppen wie die Internationalen Kom-
munisten in Bremen, Wilhelmshaven, Braunschweig usw. schlossen sich nie offiziell 
an.[41] Es ist wichtig zu bemerken, daß die Kommunistische Partei Deutschlands2 

                                 
[39]  Auf welchen ostfriesischen Ort sich Schneider bezieht, war nicht zu ermitteln. 
[40] Schneider zitierte hier im englichen Text in deutscher Sprache. Artur Zickler veröffentlichte im 

„Vorwärts“ vom 13. Januar 1919 ein Gedicht, in dem es u.a. heißt: „Vielhundert Tote in einer 
Reih - Proletarier!/Karl, Rosa, Radek und Kumpanei - es ist keiner dabei, es ist keiner da-
bei!/Proletarier!“ 

[41]  Ein Wilhelmshavener Delegierter der Internationalen Kommunisten nahm am Gründungspartei-
tag der KPD teil. 

2  Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verfolgte 1923 eine Einheitsfrontpolitik mit 
den deutschen Nationalisten. Der Nazi Graf von Reventlow schrieb Artikel im kommunisti-
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(Spartakusbund) anfangs stark antiparlamentarisch war. Was die Gewerkschaften be-
traf, so war ihre Parole zuerst „Zerstört die Gewerkschaften“, das wurde später verän-
dert in „Erobert die Gewerkschaften“. 
Inzwischen entstand eine neue unabhängige Industriegewerkschaftsbewegung, bekannt 
als die „Allgemeine Arbeiter-Union, Revolutionäre Betriebsorganisation“ und breitete 
sich über ganz Deutschland aus, ihre Mitgliedschaft belief sich in einer verhältnismä-
ßig kurzen Zeit auf mehrere Hunderttausend. Diese Bewegung bekämpfte die Reichs-
wehr in Mitteldeutschland scharf, z.B. bei den Leuna-Werken und besetzte als 
Kampfeinheit der Arbeiterklasse Werften und Fabriken in Norddeutschland. 
Im Januar 1919 war ich von der Konferenz der Internationalen Kommunisten Nord-
deutschlands beauftragt, mit Karl Radek - dem späteren bolschewistischen Generalbe-
vollmächtigten in Berlin - zu verhandeln und mit ihm Wege und Mittel zu erörtern, die 
Funkverbindung zwischen Wilhelmshaven und Kronstadt herzustellen.[42] Ich eilte mit 
einer Sonderlokomotive nach Berlin, um meinen Auftrag sofort auszuführen. Nach-
dem ich Radek den ganzen Tag vergeblich gesucht hatte, traf ich zufällig Karl Lieb-
knecht um Mitternacht, der mir erzählte, daß Radek sich in den Vororten in einer be-
stimmten Wohnung der Arbeitergenossenschaft versteckte. Massenstreiks tobten in der 
Stadt und im Umland. Keine Busse oder Straßenbahnen fuhren. Als ich nach einer an-
strengenden Reise Radeks „geheime“ Wohnung erreichte, war der letztere mit einigen 
aufregenden weiblichen Besuchern beschäftigt. 
Schließlich fand eine politische Debatte statt, und es wurde mir klar, daß die bolsche-
wistische Parteidiktatur sich nicht um die Aufgabe kümmerte, die Weltrevolution zu 
voranzutreiben. 
 
Aussichten und Möglichkeiten 
 
Anfang Januar 1919 wurde die allgemeine Situation von den klassenbewußten Matro-
sen in Wilhelmshaven voll verstanden, die meistens in der Tausendmannkaserne, auf 
dem U-Boot-Schulschiff „Deutschland“[43] und auf kleineren Schiffen wie Zerstörern 
und Torpedobooten einquartiert waren. Um sicherzustellen, daß nichts falsch laufen 
konnte, unterzogen sich die Matrosen selbst der Bildung und Schulung. Vorträge über 
den Marxschen Sozialismus, Kommunismus und Strategie wurden an Bord der Schiffe 
und an Land gehalten. Anstelle des – als Resultat der Sozialdemokratie – diskreditier-
ten Begriffes „Sozialismus“ wurde der Begriff „Kommunismus“ angenommen. In en-
ger Zusammenarbeit mit den revolutionären sozialistischen Arbeitergruppen in Nord-
westdeutschland und den Industriezentren Westfalens (Ruhrgebiet) wurde ein strategi-
scher Plan entworfen, die reaktionären Kräfte von der Wasserkante und Südwest-
deutschland nach Berlin abzudrängen. Solch ein Plan war - so wurde angenommen - 
besser, als den Reaktionären zu erlauben, auf dem Gebiet ihrer eigenen Wahl zu kämp-

                                                                                                      
schen Zentralorgan „Rote Fahne“, zur selben Zeit erklärte die kommunistische Abgeordnete 
Clara Zetkin im Reichstag, daß „eine Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee 
ganz unmöglich“ sei. 

[42]  Karl Radek hielt sich seit Dezember 1918 illegal in Deutschland auf. Am 12. Februar 1919 
wurde er verhaftet und bis Januar 1920 inhaftiert. 

[43]  Das Linienschiff „Deutschland“ diente seit 1917 als Wohnschiff. 
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fen. Man hoffte außerdem, die revolutionären Kräfte örtlich zu entlasten und Berlin für 
die unterdrückte Klasse zu erobern. 
Die revolutionären Matrosen der Nordseestation waren entschlossen zu kämpfen, zu 
siegen oder zu sterben. Sie schworen, die alte Klassengesellschaft zu beenden, sie 
niemals wieder auferstehen zu lassen, daß es keine Sklaverei mehr geben sollte, keinen 
kapitalistischen Krieg mehr - sie hatten genug davon. Den Geist dieser Matrosen in 
Worten zu beschreiben ist unmöglich. In ihren Gedanken sahen sie eine neue welt-
weite Gesellschaft der Arbeiter, frei von Furcht vor Armut, eine Gesellschaft, die sich 
auf die Arbeiterdemokratie gründete und sich in eine einzige einige Menschheit entwi-
ckelte. 
In der Zwischenzeit wurde offensichtlich, daß die reaktionären Kräfte Nordwest-
deutschland einkreisten. Nach und nach besetzten ihre Truppen bestimmte strategische 
Punkte, nicht als vorrückende Armee, sondern als „Besucher“ und „Sympathisanten“ 
der Revolutionäre. In der Zwischenzeit jedoch, zwischen dem 10. und 15. Januar, 
sandte der Matrosenrat des Wesergebiets ein kleines Torpedoboot voll mit Matrosen 
nach Wilhelmshaven, die wieder Schulter an Schulter mit ihren alten Genossen kämp-
fen wollten. Zusammen mit diesen Matrosen erschien ein gewisser Fliegerleutnant A. 
im Hauptquartier des Komitees. Er bot seine Dienste für die Sache an und sagte: „Ich 
bin Proletarier von Geburt, und in Zeiten wie diesen komme ich zurück zu der Klasse, 
zu der gehöre.“ A., der ein Offizier bei den früheren kaiserlichen Marinefliegern war, 
erwies sich sowohl als hervorragender Instrukteur und Berater, als auch als ein tapferer 
Kämpfer, und nicht zuletzt als ein im Grunde seines Herzens treuer Kamerad. In einer 
sehr kurzen Zeit bildete er etwa fünfzehn junge Matrosen aus, wenn auch nicht als Pi-
loten, so doch wenigstens als fähige Beobachter. Sein Geschick als militärischer Aus-
bilder rettete viele Leben. Andere Genossen, die sich fähig zur Führung erwiesen, gin-
gen sowohl aus den Mannschaften der Flotte als auch aus den Reihen der Arbeiter her-
vor. B., zum Beispiel, ein ehemaliger Heizer der „Baden“, C., ein Matrose der Zerstö-
rerflottille, und D., ein Werftarbeiter, gewählt von den revolutionären Seeleuten, der 
sich als tapferer Genossen und fähiger Hafenkommandant[44] erweisen sollte.3 
Die Auswirkungen der Anstrengungen, die auf Befehl des Komitees gemacht wurden, 
und die Bereitschaft und der Wille seiner Wähler wurden deutlich, als bekannt wurde, 
daß ein Vertreter – der dritte – der Ebert-Regierung mit dem Flugzeug in Wilhelmsha-
ven angekommen war, um ein letztes Gespräch mit den Mitgliedern des Fünferrates zu 
führen, in dem er sie aufforderte, Wilhelmshaven an die Ebert-Regierung zu überge-
ben. Der Obmann des Komitees war zu dieser Zeit bei eifrigem Kartenstudium in der 
Tausendmannkaserne. Von dem Genossen, der die Torpedo- und Zerstörerflottille 
kommandierte, erhielt er über eine geheime Telefonleitung - ein Kabel, das von dem 
entlegenen Torpedoboothafen direkt zur Tausendmannkaserne führte - die folgende 
Botschaft: 

                                 
[44]  Hafenkapitän während der revolutionären Ereignisse in Wilhelmshaven war Rosenboom, der 

später - zumindest zeitweise – in der Stadt als Scherenschleifer arbeitete. Weitere biographische 
Details ließen sich nicht erschließen. 

3  Da viele der erwähnten Personen noch Verbindungen nach Deutschland haben, aber auch aus 
anderen Gründen, werden sie nur durch Anfangsbuchstaben bezeichnet. 
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„Genosse. Die Mannschaften der Flottille B sind auf Gefechtsstation. Unsere 8,8 cm-
Geschütze sind auf das Offizierskasino gerichtet. Auf Deinen Befehl werden wir sofort 
schießen und das Haus der Verräter und seine gegenwärtige Besatzung zerstören. Bitte 
gib den Befehl.“ 
Es gab einen Augenblick des Zögerns, schreckliche Gedanken wirbelten durch den 
Kopf des Obmanns. Aber es dauerte nur wenige Sekunden; dann kam der Befehl zu-
rück, klar und entschieden: 
„Danke, Genosse, die Stunde, das zu tun, ist nahe, aber noch nicht gekommen.“ 
Inzwischen kam ein Sonderkurier von derselben Flottille, und er erhielt wörtlich den-
selben Befehl. 
Es muß gesagt werden, daß kein Genosse besser als der Obmann informiert war, und 
er liebte seine Genossen genau so wie die Sache. Er verstand sie zu gut, er wußte, daß 
sie recht hatten, aber es konnte nicht getan werden, denn in manchen Situationen reicht 
es nicht aus, nur voranzugehen. 
Am 15. Januar wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin von Offizieren 
der Ebert-Soldateska ermordet. In Wilhelmshaven wurde der Generalstreik von der 
Internationalen Kommunistischen Gruppe ausgerufen, die zu dieser Zeit, abgesehen 
von mehreren hundert Industriearbeitern, mehr als 500 Mitglieder unter den Matrosen 
der Flottille hatte. Massenversammlungen und bewaffnete Demonstrationen wurden 
abgehalten. An den Flaggenstöcken der Kriegsschiffe und dem Flaggenmast der Tau-
sendmannkaserne flatterten die roten Fahnen auf Halbmast im Winter. Die Proletarier 
der See betrauerten zwei geliebte Genossen, während der mordprovozierende Schrei-
ber des „Vorwärts“ seinen blutigen Preis hatte. 
Später schlichen sich agents provocateurs in Wilhelmshaven ein. Sie gaben sich als 
„Genossen“ aus, und einer von ihnen, im Dienste einer bestimmten Militärkamarilla, 
wurde entlarvt und zwei Jahre später von Revolutionären in Mitteldeutschland hinge-
richtet.[45] 
Nichts konnte den Geist der Matrosen besser als die Tatsache bekunden, daß, als am 
folgenden Tag, dem 16. Januar, der reaktionäre „Bund der Deckoffiziere“ den Versuch 
unternahm, „Wilhelmshaven von der Spartakistenherrschaft zu befreien“, die Revolu-
tionäre ihn eine Lektion im Kampf lehrten, die wenige der Weißgardisten hätten er-
warten können.[46] Nach sechs Stunden Straßenkampf, bei dem mehrere Menschen 
getötet wurden, ergab sich der Bund bedingungslos. Die Straße zur Jachmannbrücke[47] 
war gepflastert mit weggeworfenen Gewehren und Maschinengewehren. Einige der 
Deckoffiziere gaben das Versprechen, nicht mehr die Waffe gegen die sozialistischen 
Revolutionäre zu erheben, und später erwies sich, daß sie ihr Wort hielten. Ob die Er-
hebung von der Ebert-Regierung inspiriert worden war oder nicht, das Ergebnis war 
eine Niederlage für die alten militaristischen Kräfte. Die Matrosen, die das Komitee 
unterstützten, bekämpften ihre Gegner offen, und warfen sie mehrere Male zurück, 
aber keiner der Deckoffiziere wurde hingerichtet. 

                                 
[45]  Bekannt ist das Auftauchen der Polizeiagentin Schröder-Mahnke in Wilhelmshaven. Sie beging 

1920 Selbstmord. 
[46]  Der „Bund der Deckoffiziere“ war - wie der „Bund der Berufssoldaten“ - an der Mehrheitsso-

zialdemokratie orientiert und bekämpfte die Wilhelmshavener Kommunisten. 
[47]  Die Jachmannbrücke führte über den Hafenkanal, der Bauhafen und Ausrüstungshafen verband. 
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Zur selben Zeit wurde ein weiterer reaktionärer Handstreich in Jever im Oldenburgi-
schen unternommen, der auch von den Kommandos der Tausendmannkaserne zer-
schlagen wurde. Einmal nur hinterließen die Matrosen im Jeverland eine sozialistische 
Arbeitergemeinde, als sie nach Wilhelmshaven zurückkehrten. Aber dieses Mal kamen 
sie nicht allein zurück. Sie brachten den Amtshauptmann mit, der nicht an die Revolu-
tion glaubte und den sie unter Arrest stellten, bis die Lage sich beruhigt hatte. Un-
glücklicherweise wurde der Mann im Heppenser Militärgefängnis in Wilhelmshaven 
vergessen, und als später seine Offizierskameraden der Gerstenberg-Armee die Zelle 
öffneten, und er ihnen erzählte, er sei der Amtshauptmann von Jever, wollten sie ihm 
nicht glauben und prügelten ihn jämmerlich.[48] 
Gegen Ende Januar wuchs die Spannung unter den Matrosen. Berlin fiel,4 Kiel auch, 
Bremen wurde hinterrücks von einer großen Armee angegriffen. Obwohl ein System 
von Matrosen- und Arbeiterwachen in Wilhelmshaven und Umgebung organisiert war, 
und ein Standgericht tagte, um mit Konterrevolutionären abzurechnen, war das bei 
weitem nicht ausreichend. Was Wilhelmshaven brauchte - und immer noch braucht, 
und nicht nur Wilhelmshaven allein -, war eine vollständige Revolution von Grund 
auf. 
Es war klar, daß das nicht in Zusammenarbeit mit dem alten Personal der Matrosen- 
und Arbeiterräte erreicht werden konnte, sondern nur, indem frisches Blut aus den 
Reihen der sozialistischen Revolutionäre des Komitees und seiner aktiven Kampfein-
heiten zu Land und zur See eingebracht wurde. Auf wirtschaftlichem Gebiet stellte 
sich das Komitee eine Assoziation freier und gleicher Produzenten auf der Grundlage 
eines Systems der Arbeiterdemokratie vor, die das Gold der Reichsbank als Aus-
tauschmittel mit kapitalistischen Ländern gebrauchte, da man vielleicht isoliert bleiben 
würde, und dann  natürlich das Gold nicht gegen die revolutionären Arbeiter benutzt 
werden dürfte. 
Die große Hoffnung schien Rußland. In jedem Fall war keine Zeit für Debatten; der 
letzte Augenblick zum Handeln war gekommen – wenn erfolglos, dann als ein Bei-
spiel. 
Sie handelten. 
 
 

                                 
[48]  Der jeversche Amtshauptmann Ferdinand Mücke wurde am 20. Dezember 1918 von seinem 

Amt abberufen und nach Oldenburg versetzt. Am 16. November 1918 war auf einer öffentlichen 
Bürgerversammlung in Jever die Zuwahl bürgerlicher Vertreter in den dortigen Arbeiter- und 
Soldatenrat gefordert worden. „Genosse Schneider vom Arbeiter- und Soldatenrat Wilhelmsha-
ven“ war dagegen aufgetreten (Jeversches Wochenblatt, 19.11.1918). Nach der Diktion seiner 
Rede wird es sich um Ernst Schneider gehandelt haben. 

4  Die Kieler Revolte flackerte auf, aber als viele Matrosen nach Hause zogen, erstarb sie schnell. 
Tausende gingen nach Hamburg, wo sie einen sogenannten Obersten Marinerat der Niederelbe 
bildeten. Die Aktivitäten dieses Rates waren auf bewaffnete Requirierungen von Lebensmitteln 
in der Umgebung beschränkt. Da sie nicht in der Lage waren, das Gold der Banken zu be-
schlagnahmen, nahmen sie - allerdings nur zeitweise - die Gelder der Gewerkschaften in Ham-
burg. Durch den Exodus der Rebellen aus Kiel war der Kieler Rat fast vollständig revolutionärer 
Elemente entledigt. Und diente deswegen solchen Reaktionären wie dem Sozialdemokraten 
Gustav Noske mehr oder weniger als Fassade für die militärischen Kräfte der organisierten 
Rechten. Von hier aus setzte sich die konterrevolutionäre Ehrhardt-Brigade in Marsch. 
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Die revolutionäre Kommune von Wilhelmshaven 
 
Der Kampf entlang der ganzen Küste in Nordwestdeutschland nahm an Grausamkeit 
zu, und die revolutionären Gruppen, die unter äußerst schweren Bedingungen um 
Bremen herum kämpften, wurden nach hartnäckigem Widerstand zerschlagen. 
In dieser Situation befahl das Revolutionäre Komitee in Wilhelmshaven allen verfüg-
baren Matrosen der Flotte an Land, unterstützt von einigen Torpedobooten, die vor 
Anker, aber gefechtsbereit im Jadebusen lagen, gegen die anrückende weiße Armee zu 
kämpfen. Die Vorhut der Matrosen marschierte von Wilhelmshaven 15 bis 20 km bis 
zur Front, um ihre Stellungen in lange vorher gegrabenen Schützengräben einzuneh-
men. Diese Einheiten, jeweils zu 10 bis 50 Matrosen mit einem gewählten Obmann, 
versuchten ihre Stellung gegen die vorrückende Armee der Ebert-Truppen zu halten. 
Die Seeleute verstanden voll und ganz, daß ihre 3.000 Mann, mit wenig Kampferfah-
rung an Land, der Armee von 40.000 erfahrenen Offizieren kaum ebenbürtig sein 
werde, aber sie verstanden auch, daß der Kampf um jeden Preis geführt werden mußte 
und in ihrem eigenen Interesse und in dem der Sache, Disziplin, freiwillige Disziplin 
auf der Grundlage von Sympathie und Vertrauen gezeigt werde müsse. Sie behandel-
ten ihren eigenen Vertreter wie ihre kommandierenden Genossen mit brüderlicher Zu-
neigung und Respekt. 
Unterdessen wurde die Tausendmannkaserne in den Verteidigungszustand versetzt. 
Maschinengewehre, Munition und Handgranaten wurden verteilt und auf allen Fluren 
gelagert, Maschinengewehre wurden auf dem Dach dieses gewaltigen massiven Ge-
bäudes postiert. 
Am 26. Januar, um 12 Uhr nachts, rief das RK den Belagerungszustand über Wil-
helmshaven aus. Der alte Soldaten- und Arbeiterrat wurde abgesetzt. Zur gleichen Zeit 
wurde die Reichsbank, wo sich 21 Millionen in Gold befanden, besetzt und das Bank-
gebäude von einer Sondertruppe mit 50 Matrosen und 15 Maschinengewehren be-
wacht. Neben der Reichsbank wurden alle anderen Kreditinstitute beschlagnahmt und 
besetzt, weiter alle statistischen Büros, Post-, Telegrafen- und Fernsprechämter, Was-
ser- und Elektrizitätswerke, alle Transport- und Verkehrsmittel, Bahnhöfe, Lebens-
mittel- und Rohstofflager, Druckereien und Regierungsgebäude. 
Züge wurden angehalten, sie konnten einfahren, aber nicht ausfahren. Auf fünf ver-
schiedenen Plakaten, in riesigen Buchstaben gedruckt und überall in der Stadt aufge-
hängt, wurde das Wesentliche für die Zukunft bekanntgegeben. 
Arbeiter, Rentner, alle im Elend lebenden Werktätigen, besonders die, die in Hütten 
und Holzbaracken lebten, wurden aufgefordert, sich der meist leeren Häuser der Rei-
chen zu bemächtigen und sie sofort zu besetzen; das wurde ohne Verzögerung ausge-
führt. Auch gab es viele frühere Kriegsgefangene, die ohne irgendwelches Ansehen 
der „unterschiedlichen Rasse“ und Nationalität freigelassen wurden. Klassenbewußt-
sein löst diese „Probleme“ auf der Stelle... „Es ist das gesellschaftliche Sein des Men-
schen, das sein Bewußtsein bestimmt.“[49] 

                                 
[49]  Schneider bezieht sich inhaltlich auf Karl Marx: „Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, 

das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“ 

 94



Am 27. Januar, am Vormittag, wurde auf Befehl des RK eines der Lagerhäuser geöff-
net, das mit Vorräten der Marine vollgestopft war, und viele tausend Kilogramm Pö-
kelfleisch, Schinken, Erbsen, Reis und Konserven wurden kostenlos unter den Ein-
wohnern Wilhelmshavens verteilt. Die Bedürftigen erhielten entsprechend ihren Be-
dürfnissen. 
Inzwischen kamen Meldungen von den Beobachtern herein, die die Bewegungen der 
vorrückenden Armee beobachteten, daß Wilhelmshaven von allen Seiten mit Aus-
nahme der Seeseite abgeschnitten war, und daß einige der Matroseneinheiten, unter-
stützt von einer kleinen Bordkanone, bereits das Gefecht mit den vorrückenden Ebert-
Truppen eröffnet hatten. Tatsächlich waren diese Genossen in Feindberührung mit den 
Offizierstruppen, die auf sie losstürzten und an Boden verloren. 
Zur selben Zeit wurde es offensichtlich, daß die Hoffnung auf Hilfe von der Festung 
Heppens auf Grund großangelegter Sabotage ganz aufgegeben werden mußte.[50] In ei-
ner solchen Situation die Torpedoboote im Jadebusen einzusetzen, wäre katastrophal 
gewesen. Dies und die Situation im allgemeinen wurde von den Delegierten sorgfältig 
auf einer Versammlung in der Tausendmannkaserne diskutiert. Als Ergebnis wurde 
den kämpfenden Matrosengruppen Anweisung gegeben, sich zum Ausgangspunkt zu-
rückzuziehen. Das wurde in geordneter Weise ausgeführt, während der nächsten weni-
gen Stunden erhöhten die Revolutionäre ihre Anstrengungen, unternahmen einige be-
grenzte Vorstöße und zerstörten einige feindliche Stellungen in der Nähe von Marien-
siel.[51] 
Sogar unter diesen Umständen wurde den sozialdemokratischen Führern von Olden-
burg-Ostfriesland erlaubt, in der Wilhelmshavener Kantine eine Versammlung abzu-
halten.[52] Sie hatten um ein Gespräch mit dem Revolutionären Komitee gebeten, und 
zwei Vertreter der Flotte, zusammen mit einem Genossen des Revolutionären Komi-
tees, gingen hin, um sich mit ihnen zu treffen. Einer dieser Sozialdemokraten, bekannt 
als der „pontifex maximus von Oldenburg“,[53] hatte gerade zu sprechen begonnen, als 
seine eigenen Parteileute ihm grob sagten, daß er besser „den Mund halten“ sollte, als 
er versuchte, sie zu überzeugen, sich nicht mit den Matrosen zu verbinden, sondern zu 
beobachten und abzuwarten, obwohl einige ihm zustimmten, die in seiner Abwartepo-
litik das kleinere Übel sahen und glaubten, daß noch Zeit bleiben würde, zur siegrei-
chen Partei überzugehen, wenn es zu ihrem Sieg komme. Für sie erschien die Situation 
unsicher. Sie waren zweifellos kapitalistisch gesinnt und versuchten darum, die sozia-
listischen Sache in jeder möglichen Weise zu schwächen. Sie fürchteten sich vor ihrer 
eigenen Courage und handelten deshalb in hinterhältiger Weise. Das wurde deutlich, 
als das Gerücht ausgestreut wurde, die Spartakisten hätten die Reichsbank im eigenen 
persönlichen Interesse ausgeraubt und einige Millionen Gold seien bereits abtranspor-
tiert worden. Jedoch mußte einige Monate später, im Juli 1919, Eberts „Außerordentli-
cher Volksgerichtshof“ in Wilhelmshaven anerkennen, daß das Revolutionäre Komi-

                                                                                                      
(Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke Bd. 
13, S. 3-160, hier S. 9). 

[50]  Das Fort Heppens deckte das Festungsgebiet Wilhelmshaven zur Seeseite. 
[51]  Fort und Ortschaft südwestlich von Wilhelmshaven. 
[52]  Schneider bezieht sich auf das Werftspeisehaus. 
[53]  Schneider meint wahrscheinlich Bernhard Kuhnt (s. Anm. [27]). 
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tee, obwohl aus „fanatischen Kommunisten“ bestehend, seine Hände immer sauber 
gehalten hatte. 
Am Nachmittag des 28. Januar schlugen die ersten Granaten einer Feldhaubitze, offen-
sichtlich auf die Tausendmannkaserne gezielt, im Hafengebiet ein. Etwa zu dieser Zeit 
signalisierte ein kleines Kriegsschiff, das - wie später durchsickerte - für drei Monate 
in skandinavischen Gewässern gewesen war, die Anfrage, ob es den Wilhelmshavener 
Hafen anlaufen dürfe. Genosse D., der amtierende Hafenkapitän, dem der Nachzügler 
verdächtig vorkam, bestand darauf, den Kapitän zu verhören, bevor er erlaubte, die 
Schleuse zu öffnen. Der Schiffskommandant, ein kaiserlicher Korvettenkapitän, wurde 
gebeten, sich mit dem Genossen D. an der Pier zu treffen, wo er viele Fragen zu be-
antworten hatte, um schließlich von D. mitgeteilt zu bekommen, daß er selbst ein Auge 
auf ihn halten werde, und daß, wenn er - der Herr Offizier - sich gut verhalten werde, 
er, der Genosse D., dafür sorgen werde, daß er einen weiteren Zigarrenring an seinem 
Ärmel befestigen könne.[54] 

Anderswo geschahen ernsthaftere Dinge. Am Hauptbahnhof in der Stadt tobte ein Ge-
fecht, viele der Matrosen wurden tödlich verwundet. Eine motorisierte Offiziersko-
lonne hatte einen Posten von Matrosen und Arbeitern über den Haufen gefahren und 
fuhr zum Bahnhof mit dem offensichtlichen Ziel, diesen zu besetzen, und die Wache, 
die ihn verteidigte, war angesichts des schweren Maschinengewehrfeuers gezwungen, 
an einer Stelle den Weg freizugeben. Plötzlich fuhr das Auto des Revolutionären Ko-
mitees mit voller Geschwindigkeit in die Offizierskolonne und warf eine Anzahl von 
Handgranaten unter sie. Achtzehn Offiziere wurden gefangengenommen, und vier Ma-
schinengewehre, einige Automatikpistolen und eine Anzahl von Marinedolchen wur-
den erbeutet. Der Verlust an Menschenleben war glücklicherweise gering. 
Der Obmann der Bahnhofswache, ein kräftiger junger Heizer von der „Baden“ stand – 
beschämt, daß er die Reaktionäre fast vorbeigelassen hatte - mit Tränen in den Augen, 
als er seine Genossen erblickte. Aber sie verstanden; ein herzlicher Handschlag und al-
les war in Ordnung. 
Im großen und ganzen hatten die Matrosen - anders als die Ebert-Soldateska - keine 
Rachegelüste. Es war Krieg, aber die Gefangenen wurden nicht mehr als absolut not-
wendig belästigt. 
Am Nachmittag des 29. Januar bekamen die Arbeiter und Matrosen eine Meldung, in 
der sie darüber informiert wurden, daß einige tausend gut bewaffneter Arbeiter, kom-
mandiert von dem wohlbekannten jungen Sozialisten P., auf dem Marsch seien, um 
den Freiheitskämpfern in Wilhelmshaven jedwede mögliche Hilfe zu geben. 
Wer konnte jetzt noch den revolutionären Sozialisten Widerstand leisten? Viele von 
ihnen dachten, daß sie bereits den Kanonendonner ihrer Brüder hören konnten, die die 
reaktionären Bataillone von Osten her vernichteten. Aber es war nicht der Kanonen-
donner der revolutionären Armee, die in Hamburg, Harburg und Bremen aufgestellt 
worden war, wie sie freudig vermuteten, sondern der der reaktionären Gerstenberg-
Armee. Die vom Genossen P. kommandierte Armee erreichte Wilhelmshaven nie. Sie 

                                 
[54]  Sarkastisch-witzige Anspielung auf die Ärmelstreifen der Marineoffiziere. 
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kam nur bis Delmenhorst, stellte die reaktionären Kräfte zum Kampf, erlitt schwere 
Verluste und zog sich zurück.[55] 
Zu dieser Zeit ging der Kampf in den Straßen und auf den Barrikaden überall in Wil-
helmshaven weiter. Schwere Verluste wurden den Reaktionären zugefügt, die in ge-
schlossener Formation kämpften. Ein Hagel von Handgranaten wurde von den Dä-
chern und aus den Fenstern der Häuser auf sie hinabgeworfen, und ihre Rufe „Ebert, 
Scheidemann“ wurden von denen der Revolutionäre „Liebknecht! Luxemburg!“ 
übertönt. Wieder und wieder wurden die Ebert-Anhänger zurückgetrieben, aber je-
desmal erschienen neue Offizierskolonnen, meistens, um dasselbe Schicksal zu er-
leiden. Manchmal erstarb das Geschieße, und nur einzelne Explosionen waren zu hö-
ren, aber dann brach er erneut aus, ein brüllender Hurrikan in einem Meer von Split-
tern und Trümmern. 
Unter diesen Umständen wurden 34 schwer verwundete Genossen, darunter der Ge-
nosse A., auf ein Torpedoboot transportiert, das sie in eine kleine Stadt an der Nieder-
elbe brachte. 
Mittlerweile, als die Nacht hereinbrach, begann die vierzehnstündige Schlacht um die 
Tausendmannkaserne. Unter den 588 Verteidigern, meistens Matrosen der Schlacht-
flotte, war etwa ein Dutzend Arbeiter, einige von ihnen Frauen, und in eine Matrosen-
uniform gekleidet, ein achtzehnjähriges Mädchen, die Tochter eines hohen Marineof-
fiziers. 
Nach sehr kurzer Zeit schlug eine Granate mittleren Kalibers in die Turnhalle ein, ge-
folgt von anderen, die um die Kaserne herum niedergingen. Ein unangenehmer Ge-
ruch, etwa wie Gas, füllte die Luft. Dann begannen in kurzen Abständen Granaten im 
westlichen Gebäudeteil zu explodieren. Aber auch die Matrosen waren an der Reihe. 
Freiwillige wurden aufgerufen. Genosse C. übernahm die Führung und innerhalb einer 
halben Stunde hatte er eine Offizierskolonne auseinandergeschlagen, drei Gefangene 
genommen, zwei schwere Maschinengewehre und ein 5,3 cm-Geschütz erbeutet. 
Die Schlacht ging über die ganze Nacht und erreichte ihren Höhepunkt in den frühen 
Morgenstunden, als Mine auf Mine in die Kaserne hineinschossen. Leuchtkugeln und 
Leuchtgeschosse wurden emporgeschossen, und die Dunkelheit ging in Licht und 
Feuer über. Aber es gab keinen Gedanken an Übergabe. Mehrere Versuche wurden 
unternommen, die Kaserne zu stürmen, aber jedesmal wurden die Weißgardistentrup-
pen vom Gewehr- und Maschinengewehrfeuer der Verteidiger zurückgeschlagen. 
Während weitergekämpft wurde, wurden zwei Versammlungen im unteren Speisesaal 
der Kaserne abgehalten, und auf beiden Versammlungen wurde beschlossen, bis zum 
letzten zu kämpfen und unter keinen Umständen aufzugeben. 
Aber wenn es auch wahr ist, daß die Ebert-Soldateska schreckliche Verluste hinneh-
men mußten, so mußten das auch die revolutionären Matrosen und Arbeiter. Es hat 
keinen Zweck, die quälenden Szenen zu schildern, deren Zeuge man während des 

                                 
[55]  Bereits am 8./9. Januar 1919 besetzten Matrosen und Soldaten aus Bremen für kurze Zeit die öf-

fentlichen Gebäude in Delmenhorst. Ihr Hauptvertreter war Karl Plättner (1893-1945), der spä-
ter in der „Kampforganisation“ der KAPD tätig war und 1921 ein Konzept der „individuellen 
Expropriation der Expropriateure“ vertrat. Er wurde zu einer langjährigen Zuchthausstrafe ver-
urteilt und starb an den Folgen der KZ-Haft. Vgl. Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell. Karl 
Plättner 1893-1945, München 2000. 

 97



Kampfes wurde, nur eine soll hier erwähnt werden. Genosse H., tödlich verwundet, 
röchelte „Kommunismus oder Tod!“, als er die Hand des Mannes neben ihm um-
klammerte, und sein Mitkämpfer kniete nieder und küßte die Stirn des Waffenbruders, 
den er nie zuvor gekannt hatte. 
Bei Tagesanbruch feuerten zwei Genossen noch mit dem einzigen Maschinengewehr, 
das unbeschädigt geblieben war... Und vom Masttopp der Tausendmannkaserne wurde 
die zerfetzte rote Fahne der Wilhelmshavener Kommune heruntergerissen, durchlö-
chert vom Gewehrfeuer. 
Hier endet ein Kapitel, aber nur ein Kapitel, der Geschichte des revolutionären See-
proletariats. 
 
Schlußfolgerungen und Aufgaben 
 
Schlußfolgerungen nur aus den oberflächlich sichtbaren Tatsachen und den allgemei-
nen Erfahrungen zu ziehen, hat nur begrenzten Wert und erlaubt uns nicht, den Cha-
rakter der zukünftigen Entwicklungen zu sehen. Die Geschichte bewegt sich nicht in 
gerader Linie, die Zickzackbewegungen sind nicht durch einen einzigen Trend be-
stimmt, sondern setzen sich aus Unterströmungen zusammen, die ernsthaft in Betracht 
gezogen werden müssen. 
In jedem Land sind die Interessen der herrschenden Klasse eng an die frühere Ge-
schichte des Landes, an bestehende Beziehungen und an die besondere Position im 
Rahmen der vorhandenen Weltsituation gebunden. Jegliche Aktivitäten, Allianzen, 
Verluste und Gelegenheiten sind Macht- und Eigentumsbeziehungen. Alle außenpoli-
tischen Schwankungen, Veränderungen und Kämpfe sind so unwiderruflich verbunden 
mit innenpolitischen Veränderungen und Kämpfen zwischen den Klassen und inner-
halb der herrschenden Klasse oder Gruppe. 
Zweifellos haben alle früher bestehenden herrschenden Gruppen die Entwicklung ei-
ner wirklich sozialen Produktion und Verteilung behindert. Der Schlüssel für das Ver-
ständnis der Geschichte liegt in der historischen Entwicklung der Arbeit. 
Der Klassenkampf allein wird der entscheidende und bestimmende Faktor, mit seinem 
Höhepunkt - die Revolution. Die letztere ist eine Sache der Taktik. 
Wie wir gesehen haben, sind auf dem praktischen Gebiet der revolutionären und sozi-
alen Aktivitäten die politischen Parteien nicht besser informiert als die Massen. Das 
hat sich in allen gegenwärtigen revolutionären Kämpfen herausgestellt. Solange die 
Parteien als abgesonderte Gruppen in den Massen arbeiten, ist die Masse nicht revolu-
tionär, aber auch die Parteien sind es nicht. Sie können nur als kapitalistische Anhäng-
sel funktionieren. 
Die Tatsache bleibt, daß die Befreiung der Arbeiterklasse nur durch die Arbeiterklasse 
selbst ausgeführt werden kann. 
Seit den Lehren von Marx, Bakunin und anderen haben viele Umschwünge und Ver-
änderungen auf politischem, ökonomischem und sozialem Gebiet stattgefunden. Es 
gibt keine solchen Dinge wie ewige Werte. 
Deswegen ist es nicht genug, die Lehren und zeitlich begrenzten Wahrheiten unserer 
Begründer und Berater zu wiederholen, wir müssen sie entwickeln und ausführen. 
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Die Periode, als der Kapitalismus vorwärtstreibend war, ist vorbei und damit die 
Grundlage der alten Organisationsformen. Jede Epoche hat ihre eigenen Organisati-
onsformen, die wichtig sind für die Vorwärtsbewegung dieser Periode, jedoch im 
Laufe der Entwicklung, mit dem Beginn einer neuen Periode, behindern die alten Or-
ganisationsformen die neue Entwicklung mehr und mehr. Die alten Formen, die als 
Mittel des Fortschritts zu Beginn einer bestimmten Periode wichtig waren, wurden am 
Ende derselben Periode zu einem Hinderungsfaktor, und ihre Wirkung ist höchst reak-
tionär. 
Die Zeit der in einigen Teilen der Welt noch existierenden kapitalistischen Arbeiteror-
ganisationen ist offensichtlich vorbei. Die neuen Bedingungen müssen mit den neuen 
Organisationsformen und -methoden in Übereinstimmung gebracht werden und das 
mit dem geringsten Zeitverzug. Die Arbeiter selbst, organisiert als revolutionäre 
Klasse, müssen handeln. Die Arbeiter müssen die Herren, nicht die Diener ihrer eige-
nen Organisation sein. 
Die Arbeiterklasse braucht eine Bewegung, die ihren Weg eng an die Bewegungsge-
setze anlehnt. Eine vollkommen neue Bewegung, die sich auf die Solidarität der Ar-
beiterklasse, die Vereinigung am Arbeitsplatz, freie und unabhängige Arbeiterräte im 
Rahmen selbständiger Kampfeinheiten gründet, die ihre Basis auf den Schiffen, bei 
der Eisenbahn, im Luftverkehr, in Werkstätten, Zechen, Fabriken und Landgemeinden 
hat. 
Die Arbeiter brauchen keine hauptamtlichen Führer, unsere Vertrauensleute sollen 
klassenbewußte Genossen sein, die nur Lehrer sind, jederzeit durch die Entscheidung 
ihrer direkten Wähler abwählbar. 
Wir haben keine eilfertigen Rezepte für die nahe Zukunft, aber wir wagen vorauszusa-
gen, daß der gegenwärtige Weltkrieg unabwendbar in einer tiefergehenden ökonomi-
schen und sozialen Krise mit revolutionären Folgen enden wird. Die eigenständig han-
delnden Arbeiter Europas werden, befreit von den Fesseln veralteter Organisations-
formen, nicht auf den Ruf von berufsmäßigen Parteiführern warten. Sie werden in je-
der Hinsicht die wahre revolutionäre Bewegung der Arbeiterklasse auf dem europäi-
schen Kontinent sein. 
 
Nachwort 
 
Ich kann meinen Bericht nicht beenden, ohne den gegenwärtigen Zustand an der Basis 
der deutschen Arbeiter zu betrachten, der von größtem Interesse für die antinationa-
listische Arbeiterklasse im ganzen ist. 
Es ist ganz richtig, daß die deutschen Arbeitermassen, gebunden an ein veraltetes 
System und unter Druck einer karrieristischen Führerdiktatur, ihre langen und blutigen 
revolutionären Kämpfe verloren haben. Aber das hat bis jetzt die große Masse in allen 
Ländern. Obwohl durch schreckliches Leid gequält, ist die deutsche Arbeiterklasse tat-
sächlich im allgemeinen - im Gegensatz zu dem nationalistischen Schwachsinn - frei 
von jeder Art von Rassenhaß, Nationalismus und sogenanntem Patriotismus. 
Sie wissen nichtsdestoweniger, daß sie - unter Bedingungen, die oft das logische Er-
gebnis ihrer eigenen Aktivitäten waren - nicht imstande waren, den „Faschismus“ zu 
schlagen. Deswegen sind sie bestrebt, die Argumente ihrer klassenbewußten Arbeits-
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kollegen im Ausland hoch zu schätzen. Aber man kann nicht von ihnen erwarten, daß 
sie ihren gegenwärtigen nationalistischen Henker durch einen anderen nationalisti-
schen Henker ersetzen. 
Mit einem auf der Grundlage von Erfahrungen organisierten Untergrundnetz, mit stän-
dig sich verändernden Methoden versuchen die deutschen revolutionären Arbeiter ihr 
äußerstes, um die Massen darüber zu informieren, was vor sich geht, so daß sie be-
reitwilliger die wahre Situation verstehen. Diese Arbeitskollegen können nicht von ir-
gendeiner nationalistischen Propaganda getäuscht werden. Sie sind sich bewußt, daß 
die Arbeiter aller Länder den Kapitalismus zerstören müssen, um den „Faschismus“ zu 
zerstören - der mehr oder weniger die Herrschaftsform der kapitalistischen Mächte 
heute ist-, und daß das nur auf der Grundlage der wahren Solidarität der Arbeiterklasse 
geht. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der es nicht länger ignoriert werden kann, daß 
bedeutende Teile der Arbeiterklasse tatkräftig für die große Sache gekämpft haben, 
und daß sie sogar in der Zeit der dunkelsten Reaktion immer noch an der vordersten 
Front des revolutionären Proletariats kämpfen. 
Laßt die Nationalisten, die sicherlich am wenigsten berechtigt sind, Steine auf jeman-
den zu werfen, Lüge und Spott über die wirklichen Freiheitskämpfer ausgießen, das 
wird nur den Geist der antinationalistischen Kräfte stärken und erheben, und im Ver-
lauf der Zeit den Abschaum der menschlichen Gemeinschaft beseitigen. 
 

Übersetzung aus dem Englischen: Joachim Tautz 
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