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Vorbemerkung 
 

Videofilm und Begleitbuch entwickelten sich aus einem 1978 begonnenen Diavortrag. Wichtigster 
Baustein war zweifellos ein mehrstündiges Gespräch mit Lothar Popp, bedeutendster Führer des 
Matrosenaufstands neben Karl Artelt. Bedauerlicherweise existiert davon nur ein Tonband-Mitschnitt, da 
Filmaufnahmen damals außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten lagen. Als nach einem mehrjährigen 
Auslandsaufenthalt schließlich Filmaufnahmen für mich möglich wurden, war Lothar Popp leider 
verstorben. Ähnliches gilt für Otto Preßler. 

Glücklicherweise konnten mit anderen Interviewpartnern später Videoaufnahmen nachgeholt werden. Es 
handelt sich um: Jonny Pump, Julius Bredenbek und Martha Riedl. 

Der NDR half aus mit Filmaufnahmen von Lothar Popp, der Ton stammt jedoch nach wie vor von jenem 
erwähnten alten Band, da unser intensives Gespräch gerade um die zentralen Probleme des Aufstands 
kreiste, während die Fernseh-Redakteure mehr den Ablauf schlaglichtartig beleuchten wollten. 

Der Filmtext findet sich in der rechten, breiten Spalte, während in der schmalen Spalte Informationen zum 
verwendeten Bildmaterial enthalten sind. 

Die Musik ist von Stefan Rathje, Icon Media Music Concept. 

Allen die an diesem Projekt mitgewirkt haben - zu erwähnen sind insbesondere Kay Gerdes und Bernd-
Günther Nahm - sage ich herzlichen Dank. 

 

 

 

Weitere Informationen unter www.kurkuhl.de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Verantwortlich: Klaus Kuhl 
Kiel, 1995 
 
 
 
 
 
Anmerkung 2008 
 
Dr. Gerhard Granier, Hauptautor des Buches Dähnhardt/Granier: "Kapp-Putsch in Kiel" und Autor einer 
Biografie über Magnus von Levetzow, hat sich dankenswerterweise die Zeit genommen, sich die parallele 
Arbeit über den Kapp-Putsch in Kiel anzusehen. Er hat eine Reihe von Anmerkungen dazu notiert. Soweit 
sich diese Anmerkungen auch auf die vorliegende Arbeit zum Kieler Matrosenaufstand beziehen, wurden 
sie in diese Version des Begleithefts integriert. Es wurde jeweils eine entsprechende Anmerkung ergänzt. 
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Kiel, 3. November 1918 
Spätnachmittag 
 
DEFA, Lied der Matrosen; 
Szene: Matrosen und Arbeiter 
demonstrieren durch Kiel 
 
Szene: Offiziere ergreifen 
Gegenmaßnahmen 
 
 
 
Szene: Leutnant droht in die 
Menge schiessen zu lassen 
 
 
 
 
Brunswiker Str. Ecke Feld- 
straße, Oktober 1991 
 
 
 
 
Transit Film (Bundesarchiv 
430), Seekrieg 1914/18; 
Szene: Flotte in Wilhelms- 
haven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Adolf von Trotha 
(Bundesarchiv) 
 
 
 
 
 
 
DEFA, Lied der Matrosen; 
Szene: Heizer reissen die  
Feuer aus den Kesseln 
 
 
 
 
 
 
 

  I Einleitung 
 
 
Es ist der Abend des 3. November 1918. Eine vieltausendköpfige 
Menge von Matrosen und Arbeitern wälzt sich durch Kiel. Ihr Ziel ist 
die Marine-Arrestanstalt in der heutigen Feldstrasse. Dort hatte man 
eine Reihe ihrer Kameraden wegen angeblicher Meuterei eingesperrt. 
Vorausgegangen war eine große Protestversammlung auf dem Großen 
Exerzierplatz im Viehburger Gehölz. Jetzt gab es kein Halten mehr: im 
nahegelegenen Lokal „Waldwiese“, das als provisorische 
Soldatenunterkunft diente, versorgte man sich mit Waffen. Dann zog 
die Menge das Sophienblatt hinunter. Entgegenkommenden Offizieren 
entriss man Säbel und Schulterstücke.1 
 
 
 

 II Vorgeschichte 
Hier an dieser Stelle stieß damals die Karlstraße auf die Brunswiker 
Straße. Im Hintergrund deutet noch eine erhaltene Anlage daraufhin, 
daß sich  hier einmal ein großes Kasernengelände befand. Und hier war 
es, wo der Leutnant Steinhäuser am 3. November 1918 die Waffen auf 
die Demonstranten richten ließ. 
 
Um diese Ereignisse zu verstehen, müssen wir einige Monate 
zurückblenden nach Wilhelmshaven. 
 
Im Oktober 1918 zeichnete sich die deutsche Niederlage im Ersten 
Weltkrieg bereits ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte man fast die gesamte 
deutsche Flotte hier zusammengezogen. Den Matrosen wurde gesagt, es 
stünde ein Manöver in der Helgoländer Bucht bevor. Tatsächlich 
jedoch war etwas ganz anderes geplant. Man wollte lieber Besatzung 
und Flotte in einer großen, die nationalistischen Gefühle aufrührenden 
Aktion untergehen lassen,  
statt sie später an die Alliierten ausliefern zu müssen. Damit erhoffte 
man sich gleichzeitig eine bessere Ausgangsbasis für einen schon 
geplanten Revanchekrieg. 
 
In einer geheimen Studie schrieb der Stabschef Adolf von Trotha2: 
 

Der Flotte steht ein solcher Schlußkampf als 
höchstes Ziel vor Augen ... auch wenn er ein 
Todeskampf wird ... (daraus) wird ... eine neue 
deutsche Zukunftsflotte hervorwachsen; einer durch 
schmachvollen Frieden gefesselten Flotte ist die 
Zukunft gebrochen. 

Dies alles geschah hinter dem Rücken der neu eingesetzten 
Reichsregierung und hätte die geplanten Friedensverhandlungen 
Torpedieren können2a Die Matrosen jedoch bekamen Wind von den  
wahren Absichten. 
 
Den Offizieren gelang es zwar noch einmal die Aufständischen 
niederzudrücken, doch wurde der Plan der Seekriegsleitung, der 
Angriff auf die englische Flotte, aufgegeben. 
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Tabelle Kriegsgewinne 
 
 
 
 
 
DEFA, Lied der Matrosen; 
Szene: Offiziersmesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie oben; 
Szene: Sonderzuteilung 
für die Mannschaften 
 
 
Wie oben; 
Szene: Offiziere im  
Bordell 
 
 
 
 
 
 
 
Streikflugblätter 
 
 
Übersicht über die 
Januarstreiks 
 
Foto: Besatzung der 
„Thüringen“ wird zum 
Aufgeben gezwungen 
 
 
Film (Bundesarchiv M 1964) 
Kriegsschiff-Überführung 
 
Foto: Kieler Förde mit 
Kriegsschiffen 
 
Film (Bundesarchiv M 1964) 
Schlachtschiff ähnlich 
„Markgraf“ 
 
 

Dieser Erfolg der Matrosen ist nur vor dem Hintergrund sich in ganz 
Deutschland verstärkender Unruhen zu verstehen. Steigende 
Kriegsgewinne3 auf der einen Seite, Hunger auf der anderen. Die 
Menschen spürten, daß sie diesen längst verlorenen Krieg bezahlen 
sollten, während andere an ihm verdienten. 
 
Der Lebensstil der adligen Offizierskaste ließ gerade in der Marine 
besonders große Spannungen entstehen. In einem Beschwerdebrief an 
einen Abgeordneten4 heißt es unter anderem: 
 

...bei der Abnahme von S.M.S. Nürnberg im Februar 
1917 gab es in der Offiziersmesse ein Abendsessen 
von nicht weniger als fünf Gängen und das gerade zu 
einer Zeit, wo in Kiel schwere Brotkrawalle 
ausgebrochen waren. 

Der 1. Offizier sagte an einem der nächsten Tage der 
achtern gerufenen Mannschaft: "Heute haben 
verschiedene Leute um mehr Brot gebeten. Das gibt 
es nicht. Da müssen sie eben hungern. Sollte einer 
von ihnen dabei eingehen, so bin ich gern bereit, ihn 
mit allen Kriegsehren beerdigen zu lassen." 

Noch im Februar 1918, wo die Not des Volkes schon 
auf das bedrohlichste angewachsen war, und es nur 
noch Kartoffelbrot geben durfte, wurden für die 
Offiziersmessen täglich frische Brötchen gebacken ... 

Der Mannschaft ist es strengstens verboten Schnaps 
an Bord zu haben ... 

Dagegen gab es in den drei Messen Schnaps in Hülle 
und Fülle ... 

Dutzende von Malen haben Offiziere in betrunkenem 
Zustand das Schiffsdeck verunreinigt und nachher 
Unteroffizieren und Mannschaften den Befehl 
gegeben, die Verunreinigungen fortzuschaffen. 

 
In der Folgezeit rollten mehrere große Streikwellen über Deutschland 
hinweg. Auch der Sieg der russischen Revolution im Jahre 1917 
ermutigte die Massen noch, sich gegen die Herrschenden aufzulehnen. 
Diese Entwicklungen steigerten sich immer mehr, bis schließlich in 
Wilhelmshaven der "Todeskampf der Flotte" verhindert wurde. 
 
Doch konnte die Seekriegsleitung noch auf einige halbwegs loyale 
Einheiten zurückgreifen und so die Meuterei unter Kontrolle 
bekommen. Diese Aufnahme zeigt die Enterung des Schlachtschiffes 
"Thüringen"  durch loyale Matrosen. 
 
Um ein erneutes Aufflackern der Unruhen zu verhindern, wurden die 
verschiedenen Flottenteile auseinandergezogen. Das Dritte 
Geschwader5 wurde nach Kiel zurückgegeschickt. Am 1. November 
1918 liefen die Schlachtschiffe "König", "Bayern", "Grosser Kurfürst", 
"Kronprinz" und die "Markgraf" mit zusammen über 5000 Mann 
Besatzung in die Kieler Förde ein. 
 
Noch während der Fahrt wurden 47 Matrosen und Heizer der 
"Markgraf" unter der Anschuldigung, sie seien die Haupträdelsführer 
der Meuterei gewesen, verhaftet. Es war mit der Todesstrafe zu 
rechnen. Die nächsten Tage sollten zeigen, daß dies der entscheidende 
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Foto: ehemaliges Kasernen- 
gelände Karlsstraße 
 
Foto: Arrestanstalt ca. 1960 
 
Foto: Gewerkschaftshaus 
ca. 1900 
 
 
 
 
DEFA, Lied der Matrosen; 
Szene: Diskussionen im 
Gewerkschaftshaus 
 
 
Foto: Gewerkschaftshaus 
ca. 1900 
 
 
Viehburger Gehölz 1987 
 
Foto: Karl Artelt 
 
 
 
 
 
Film von P. Cürlis (Bundes- 
archiv M 589), Die deutsche 
Ostsee R5; 
Szene: Germania Werft 
 
Foto: Reichstagssitzung 
 
 
 
 
 
 
 
Foto von der Versammlung 
(Stadtarchiv) 
 
 
Foto vom Lokal 
„Waldwiese“ 
 
Foto aus Halle: Offizieren 
werden die Rangabzeichen 
entfernt 
 
DEFA, Lied der Matrosen; 
Szene: Applikanten schießen 
auf die Demonstranten 
 
 
 
 

Anlaß für den Sturz des Kaiserreichs war. 
 
Der größte Teil der Verhafteten wurde nach der Ankunft in Kiel in die 
Marine-Arrestanstalt in der heutigen Feldstraße gebracht, die sich auf 
dem damaligen Kasernengelände an der Karlstraße befand6. Hier ein 
Blick auf die Reste der Arrestanstalt. 
 
Etwa 250 ihrer Kameraden trafen sich noch am selben Abend im 
Gewerkschaftshaus. Man nahm Kontakt mit den Truppen an Land und 
mit den sozialdemokratischen Parteien auf. Die Matrosen waren 
entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen, um die Verhafteten zu 
befreien. 
 
Nach erregten Diskussionen schickte man Abordnungen an die 
Offiziere, mit der Aufforderung, die gefangenen Kameraden 
unverzüglich freizugeben. Doch die Offiziere hörten die Delegation 
nicht einmal an. 
 
Am nächsten Tag versuchten die Offiziere weitere Matrosen-
versammlungen zu unterbinden, indem sie Patrouillen durch die Stadt 
schickten und die Eingänge zum Gewerkschaftshaus mit Polizisten 
besetzen liessen. Doch die Matrosen trafen sich nun auf dem etwas 
abgelegenen Grossen Exerzierplatz im Viehburger Gehölz. 
Das USPD-Mitglied Karl Artelt machte den Vorschlag, am nächsten 
Tag auf diesem Platz eine große Massenversammlung abzuhalten. Er 
selbst wolle dafür sorgen, daß die Matrosen von den Werftarbeitern 
Unterstützung bekämen. Der Vorschlag wurde angenommen und man 
machte sich daran, Soldaten und Arbeiter für die geplante 
Massenversammlung zu mobilisieren. 
 
Artelt hatte auf der Germania-Werft (die heutige HDW) gearbeitet, war 
wegen Streikbeteiligung eingezogen worden und später in die 
Torpedowerkstatt Friedrichsort gekommen. Er war Mitglied der 
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands USPD. Diese 
Partei hatte sich gebildet, nachdem viele Kritiker an der 
Kriegsunterstützungspolitik der SPD, die in schroffem Gegensatz zu 
den früher beschworenen Prinzipien stand, hinausgedrängt oder 
ausgeschlossen worden waren. 
 
 

Sonntag, der 3. November 1918 
Obwohl die Offiziere Verhaftungen vornehmen ließen, die allerdings 
von den Patrouillen häufig nicht ausgeführt wurden, begann sich der 
Platz schnell zu füllen. Gegen 17.00 Uhr war er schwarz von 
Menschen. Fünf- bis sechstausend Soldaten und Arbeiter begannen in 
ihrer Entschlossenheit die Ohnmacht des alten Regimes zu spüren. Fast 
alle Redner sprachen sich für die sofortige Befreiung der Kameraden 
aus. Einzig der SPD-Politiker Garbe appellierte an die Menschen, noch 
zu warten. Doch die Menge zog zum Lokal "Waldwiese", in dem 
Truppen untergebracht waren, und beschaffte sich Waffen. Weiter ging 
es das Sophienblatt hinunter. Entgegenkommende Patrouillen wurden 
entwaffnet oder schlossen sich an. Offizieren wurden die 
Rangabzeichen von den Uniformen gerissen. 
 
Nach dem Einbiegen des Demonstrationszuges von der Brunswiker- in 
die Karlsstraße, kurz vor der Arrestanstalt, kam der Zug ins Stocken7. 
Karl Artelt beschrieb später die sich nun überstürzenden Ereignisse8: 
 

Vor dem Kaiser-Cafe empfing uns plötzlich MG-
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NDR Film: Matrosen-Räte- 
Republiken, 1978; 
Lothar Popp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonnenaufgang über der Werft, 
1991 
 
 
 
Foto: Handwerkerschule 
ca. 1900 
 
 
Foto: Gebäude in der Prüne 
ca. 1890 
 
 
Eichhof Kaserne 
1987 
 
 
 
Foto: Stadtteil Wik 
ca. 1920 
 
 
 
 
 
Kasernengelände in der Wik, 
ca. 1987 
 

Feuer. Unser Demonstrationszug stoppte. Als wir 
feststellten, daß niemand getroffen worden war, 
gingen wir  weiter. Daraufhin schossen die MG-
Schützen direkt in unseren Zug hinein. Vierzig bis 
fünfzig Demonstranten, darunter auch Frauen und 
Kinder, brachen unter den Kugeln zusammen. Acht 
von ihnen wurden getötet und 29 schwer verletzt. 

 
Der Versuch, die gefangenen Kameraden zu befreien, wurde vorerst 
aufgegeben. 
 
Lothar Popp, neben Artelt einer der wichtigsten Führer des Aufstands 
und ebenfalls USPD-Mitglied, erinnert sich9: 
 

Wir waren natürlich furchtbar bestürzt, daß es doch 
Blut gekostet hat. Ich kann mich noch genau 
entsinnen, wie ich da stand und Dutzende von 
meinen Genossen zu mir kamen, mir die Hand gaben 
und nur das eine Wort sagten: "Jetzt erst recht!" und 
"Rache!". Die Erbitterung war ungeheuer, das hat 
die Sache nur verschärft. 

 
 
 

III Die Räte haben die Macht 
 
 

Die Ereignisse am Montag, dem 4.11.1918 
Die entscheidende Kraftprobe zwischen Offizieren und Mannschaften 
bahnte sich an.  
 
Die Unruhen hatten inzwischen auch auf die Soldaten in den Kasernen 
übergegriffen. In der Handwerkerschule in der Wilhelminenstraße war 
eine Kompanie der 1. Matrosen-Division untergebracht. Am frühen 
Morgen bewaffneten sich dort 75 Matrosen und zogen schnurstracks zu 
einer Turnhalle in der Prüne, in der ebenfalls eine Kompanie 
untergebracht war. Begeistert begrüßt öffnete man zusammen die 
Waffenkammer und zog verstärkt an Mann und Material zur nächsten 
Kaserne. 
 
Schließlich erreichte man den Eichhof. Dort gefangengehaltene 
Kameraden sollten befreit werden. Die Offiziere hatten inzwischen 
noch einige kaisertreue Rekruten mobilisieren können. Die Scheu vor 
dem ersten Schuß jedoch gab den heranrückenden Rekruten die 
Gelegenheit die zögernden Aufständischen zu zerstreuen. In die 
Turnhalle in der Prüne zurückgekehrt, wurden die Soldaten entwaffnet 
und in die Wik abgeführt. 
 
Dort befand sich ein weiteres großes Kasernengelände, in dem die 1. 
Werft-Division, die 1. Torpedo-Division und die 1. U-Boot-Division 
untergebracht waren. 
 
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von den neuen 
Verhaftungen. Matrosen der Werft-Division begannen sich zu 
bewaffnen. In der Torpedo-Division, die bis dahin für Verhaftungen, 
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Kaserne in der Wik, 
ca.1987 
 
 
 
 
Foto: Matrosenversammlung 
Friedrichsort, 1918 
(Stadtarchiv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Karl Artelt 
 
 
 
 
 
NDR-Film: Matrosen-Räte- 
Republiken, 1978; 
Lothar Popp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrouillen und Schutzwachen zuständig war, war man bislang nur 
widerwillig gegen Kameraden vorgegangen. Jetzt machte man seiner 
Wut offen Luft. Daraufhin kassierten die Offiziere die Waffen und 
gaben sie in Teilen der Werft-Division wieder aus - in der Hoffnung, 
diese könnten noch dazu gebracht werden, auf ihre Kameraden zu 
schießen. 
 
Alles trieb auf den offenen Aufruhr zu. Ein letztes Mal versuchte der 
Kommandeur der Torpedo-Division die Matrosen durch den 
„wilhelminischen Schneid“ zu beeindrucken. Er ließ antreten, stieg auf 
einen Tisch und hielt nach Artelts Erinnerung folgende Rede: 
 

Wir Soldaten haben keine Ahnung von Politik, also 
haben wir uns auch nicht mit Politik zu befassen. 
Soldat soll gehorchen, Soldat muß gehorchen und 
Soldat gehorcht! 

 
Anschließend wurde der Befehl zum Abtreten gegeben. Doch niemand 
befolgte ihn. Überall bildeten sich Gruppen, in denen erregt diskutiert 
wurde. Unvermittelt formierte sich ein Demonstrationszug. Auch die 
stille Hoffnung der Offiziere, die Werft- und die U-Boot-Division  
schlossen sich dem Zug an. 
 
Die Machtlosigkeit der Offizierskaste war jetzt offenbar geworden. 
Auch das mittlere Führungskorps wollte sich nicht mehr für sie in die 
Bresche werfen. Die Offiziere beschlich die Furcht, daß sie nun zur 
Verantwortung gezogen werden könnten. 
 
Auf Vorschlag Karl Artelts wurde die Gründung eines Soldatenrats in 
Angriff genommen10. 
 

Die Räte 
Dies war der erste Rat, den die Novemberereignisse in Kiel 
hervorgebracht haben. In vielen anderen Einheiten wurden wenig später 
ebenfalls Räte gebildet. 

Lothar Popp versuchte diese an verschiedenen Stellen entstandenen 
Räte in einem höheren Gremium zusammenzufassen. Sechzig Jahre 
nach diesen Ereignissen berichtete er uns von einer großen 
Matrosenversammlung, vor der er folgende Rede hielt11 

 
Nun will ich aber noch etwas anderes sagen: Ihr seid 
hier, ihr redet. Was soll denn dabei rauskommen? 
wir müssen doch eine Organisation haben, sagte ich. 
Wir müssen es machen, wie die Gewerkschaften.. Ihr 
geht jetzt alle schön nach Hause. Die Versammlung 
werden wir schliessen, und in eurer Gruppe, Schiff 
oder Kaserne da wählt ihr Vertrauensleute. Und das 
hatte ich mir schon alles ausgerechnet und habe 
ihnen vorgeschlagen: Torpedoboot soviel, 
Schlachtschiff soviel. Das macht ihr recht schnell 
und dann wollen wir sagen heute nachmittag so um 
vier oder fünf könnt ihr wieder hier sein, dann haben 
wir eine Körperschaft, so wie es die Gewerkschaften 
haben. So hat das ja keinen Zweck, keiner weiß ja, 
was der andere hinter sich hat. 

Das wurde auf der Versammlung beschlossen. Die 
gingen nach Hause. Nach ein paar Stunden kamen 
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Foto: Patrouille des 
Soldatenrats; ca. 1918 
(Stadtarchiv) 
 
 
Martha Riedl, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Vizeadmiral Souchon 
(Bundesarchiv) 
 
 
 
 
 
Marinestation Ostsee, 1987 
 
 
 
 
 
Foto: Jonny Pump, 1918 
 
 
Jonny Pump, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sie wieder und dann wählten sie den Großen 
Soldatenrat, und der Große Soldatenrat hat dann 
den Obersten Soldatenrat gewählt. 

Die einfachen Soldaten, die den Krieg beenden wollten, die verhindern 
wollten, daß es je wieder einen gab, die Hunger und Schiebertum 
beseitigen wollten, die die dekadente Offizierskaste kaltstellen wollten - 
sie schufen sich hier ein eigenes Organ. Die Räte waren die 
unmittelbare Interessenvertretung der „Kleinen Leute“. 
 

Und dann guck ich so hoch, und dann sag ich: “Und 
da kommen die Arbeiter, guck mal.“ Und dann rief 
der: “Wir kriegen Hilfe, die Werftarbeiter kommen!“ 
(Martha Riedl) 

Mittlerweile hatten die Arbeiter einen Generalstreik ausgerufen, und sie 
machten sich daran, Arbeiterräte zu bilden12. 
 

Versuche der militärischen Niederwerfung 
Doch die Machthaber rüsteten zum Gegenschlag. Oberster 
Befehlshaber der Ostsee-Flotte und damit Chef der Marine-Station 
Ostsee in Kiel war Vizeadmiral Souchon. Als Gouverneur hatte er auch 
die zivile Gewalt in der Stadt inne. Er hatte inzwischen erkennen 
müssen, daß ihm in Kiel keine Truppen mehr zur Verfügung standen, 
um den Aufstand niederzuschlagen. So blieb ihm nichts anderes übrig, 
als mit den Matrosen zu verhandeln. 

Souchon verfolgte damit eine Hinhaltetaktik zweifacher Art. Zum einen 
hatte er in der Zwischenzeit einen prominenten Redner aus Berlin 
angefordert, von dem er hoffte, er würde die Massen noch einmal 
beruhigen können. Zum anderen hatte er Truppen aus allen 
Landesteilen zur Niederwerfung des Aufstands angefordert. Aus 
Wandsbek, Neumünster, Lübeck und Schleswig rückten sie an. 

Jonny Pump war damals als Rekrut mit dabei13: 

Ich diente damals im Infanterie-Regiment Nr.84 in 
Schleswig. Wir waren gerade in Feldgrau 
eingekleidet, um an die Front zu fahren. Wir waren 
ausgebildet, weil wir im März 1918 eingezogen 
worden sind. Früher hatten wir blaue Uniformen an. 

Und dann wurden wir mittags oder vormittags 
verladen, um nach Kiel zu fahren, hier wären 
angeblich Unruhen ausgebrochen. Wie wir dann 
langsam in Kiel ankamen ist der Zug angehalten 
worden von entgegenkommenden Matrosen, und die 
winkten, daß wir stoppen mußten, und der Zug hielt 
dann hier am Bahnübergang Lübecker Chaussee. 

Ich selbst bin nicht ausgestiegen, sondern habe nur 
am Fenster geguckt, was da passieren sollte, denn 
mir war das nicht ganz richtig angenehm, jetzt auf 
Matrosen zu schießen. Wir hatten Gewehre 
mitgekriegt und Munition, und es hieß eben, in Kiel 
war ein Aufruhr ausgebrochen. Es war eine 
Leichtigkeit, aus dem Zug zu steigen, und das 
Elternhaus in 200 Metern Entfernung aufzusuchen. 
Die wohnten in der Lübecker Chaussee. Aber das tat 
ich nicht. Das konnte ich auch nicht mit meinem 
Gewissen vereinbaren. Ich war ja noch Soldat und 
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Foto: Pumps Einheit, 1918 
 
 
 
Jonny Pump, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Einheit Pumps, 1918 
 
 
 
 
Jonny Pump, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
NDR-Film: Matrosen-Räte- 
Republiken; 1978 
Lothar Popp 
 
 
 
 
 
 
 
 

hatte den Eid auf den Kaiser geschworen. Nur, was 
sollten wir machen, wenn wir jetzt ausgeladen wären 
und müßten auf die entgegenkommenden Matrosen 
schießen. Das wäre ein Problem gewesen und da 
wäre mir auch ganz anders zumute gewesen. Wie ich 
mich da verhalten hätte, kann ich nicht sagen, aber 
es war ja nicht soweit gekommen, sondern der Zug, 
der ja jetzt ungefähr eine Stunde gehalten hatte, 
konnte nicht weiterfahren, und somit mußten wir 
wieder zurückfahren. 

Kuhl: Sie sagten, es wären auch ältere Dienstgrade 
dabeigewesen. Wie haben die sich verhalten? 
Pump: In dem Zug waren ja nicht nur wir, ehemalige 
Rekruten, also 18- und 17-jährige, sondern auch 
ältere Soldaten. Das waren ja, wollen wir mal sagen 
zehn bis zwanzig Waggons mit Soldaten. Und dann 
mußte man feststellen, daß die eigentlich schon ein 
bißchen geahnt haben, daß da irgendwas los ist, 
während wir überhaupt gar nichts wußten, daß 
Unruhen oder Unzufriedenheit bei der Marine war. 
Die ist ja tatsächlich in Kiel auf dem Wilhelmplatz 
ausgebrochen, die Revolution. 

(Anmerkung Kuhl: Auf dem Wilhelmsplatz fanden 
zahlreiche Versammlungen statt, als Ausgangspunkt 
des Matrosenaufstands muß man jedoch wohl die 
Kasernen in der Wik ansehen.) 

Die Älteren, da waren einige, die aus dem Zug 
stiegen und verschwanden, die kamen nicht wieder 
zurück. 
Kuhl: Die sind also desertiert? 
Pump: Das kann man ruhig sagen. Und wir sahen, 
wie sie wegliefen oder weggingen. Es war ja an und 
für sich ruhig, aber wir als junge Soldaten konnten 
uns das nun nicht vorstellen, daß wir hier nun 
einfach abhauen. 
Es ist ja Gott sei Dank nicht zur Schießerei 
gekommen, weil wir ja unseren Zug wieder in 
Bewegung setzten in Richtung Schleswig. Da kamen 
wir dann wieder nachts an. In Schleswig wurden wir 
ausgeladen, und dann erfuhren wir, daß sich 
inzwischen der Arbeiter- und Soldatenrat gegründet 
hatte. In Schleswig, in der Garnison Schleswig; ich 
lag im Schloß Gottorp. Und man hatte den 
Regimentskommandeur bereits eingesperrt, also 
verhaftet. 

Auch Lothar Popp berichtete von einer solchen Begebenheit: 
 

Da ist Karl Artelt alleine mit einem Auto, mit einer 
roten Fahne vorne dran, vor das Regiment gefahren, 
hat so gemacht (hebt die Hand) und hat einen Speech 
gehalten. 
Kuhl: Und die sind dann übergelaufen? 
Popp: Ja, Nerven mußte man schon haben damals. 
Dann haben die sich umgedreht und sind wieder 
weggefahren. 

Husaren aus Wandsbek wurden bei Meimersdorf von 
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Marinemannschaften mit Maschinengewehren empfangen und zur 
Rückkehr gezwungen14. 
 
In blinder Wut versuchten noch einige Kaisertreue aus höheren 
Stockwerken auf die Matrosen zu schießen, doch sie konnten nichts 
ausrichten. 
 

Unmittelbar nachdem die Matrosen die Gewehre 
umgedreht hatten, ging ich morgens zur Schule. 
Viele Marineoffiziere, die noch gar nichts von den 
Ereignissen wußten, die also in gutem Glauben in 
den Dienst gehen wollten, wurden plötzlich 
angehalten von Streifen der revolutionären 
Matrosen. Die - großes Wunder - salutierten vor den 
Offizieren, auch nicht barsch aber bestimmt um den 
Degen baten. Diese Degen wurden ausgehändigt. Es 
blieb ihnen vielleicht auch nichts anderes übrig, aber 
für mich brach eine Welt zusammen, die Welt des 
Offiziers, die Welt der Ideale, auch der falschen, 
patriotischen Ideale, die wir in der Schule gelehrt 
bekamen, als ich sah, wie kläglich Offiziere 
versagten, wenn sie gefordert sind. (Julius 
Bredenbek) 

 
Auf dem Schlachtschiff „König“, das im Dock der Werft lag, 
versuchten der Kommandant und zwei Offiziere gewaltsam das auf 
allen Schiffen stattfindende Hissen der Roten Fahne zu verhindern. 
Dabei wurden die beiden Offiziere erschossen, der Kommandant 
überlebte schwer verletzt 15. 
 
Das waren die letzten Zuckungen des alten Systems. Souchon konnte 
keine Truppen mehr aufbieten. Das mittlere Führungskorps hatte sich 
abwartend verhalten. Den Offizieren fielen die Monokel aus den 
adligen Augen. 
 
Prinz Heinrich, der Bruder des Kaisers und zeitweilig oberster 
Befehlshaber der Ostsee Streitkräfte, floh heimlich aus Kiel, eine rote 
Fahne am Auto16. 
 
Noch vor kurzem hatte das Regime die Möglichkeit gehabt, 
beispielsweise einen Streik einfach niederzuschlagen. So hatte Wilhelm 
II. anläßlich eines Ausstands in Hamburg die folgenden „schneidigen“ 
Zeilen an den General Graf Waldersee geschrieben17: 
 

Sollte es mir zu bunt werden, so müssen Sie heran. 
Ich weiß, wenn es zum Schießen kommen muß, so 
werden Sie es gründlich tun. 

Jetzt war etwas derartiges unmöglich geworden. das alte Regime konnte 
nicht mehr befehlen, es hatte keine politische Macht mehr, denn es gab 
keine Truppen, die diese durchgesetzt hätten. 
 
Die Macht des Kaisers war zunächst in Kiel, ab dem 9. November 1918 
aber auch im ganzen Deutschen Reich gebrochen. 
 
 

Der Soldatenrat hat die Macht 
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Nachdem nun Admiral Souchon de facto schon jeglicher Macht beraubt 
war, hatte er die Führer des Aufstands zu sich gebeten. Lothar Popp 
schildert die Verhandlungen18: 
 

Während der Sitzung kam dann und wann ein 
Matrose zu mir und sagte mir, das haben sie besetzt 
und das haben sie besetzt ... Während dann die 
Offiziere und Noske und Haussmann immer noch 
darüber berieten, welche Reformen straffreie 
Rückkehr und Brot und all so ein Theater (gegen den 
Abbruch des Aufstands angeboten werden sollte, 
Anm. Kuhl), da kam derselbe Matrose wieder und 
sagte zu mir: “So, jetzt haben wir das 
Stationsgebäude besetzt!“ Das war das Gebäude in 
dem wir tagten! Da waren 80 Mann Infanterie drin, 
die hatten sie entwaffnet und das Gebäude besetzt. 

Dann habe ich gesagt: “Ich möchte auch mal was 
sagen. Aber vor allen Dingen möchte ich einen 
Irrtum bereinigen. Sie reden immer von einer 
Matrosenrevolte. Das war es vielleicht gestern und 
vorgestern noch, aber heute nicht mehr. Wir befinden 
uns jetzt hier am Anfang der deutschen Revolution.“ 

Bei wem lag jetzt die politische Macht? Im Grunde immer noch bei 
denen, die die Truppen hatten. Diese wurden aber nicht mehr von der 
alten Führung kommandiert, sondern wählten direkt ihre eigenen 
Vertretungen, die Soldatenräte. 
 
Damit hatten zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die einfachen 
Soldaten, die Arbeiter, die „Kleinen Leute“ das Sagen. Sie konnten 
jetzt ihre Interessen durchsetzen, während das alte Regime niemanden 
mehr zu etwas zwingen konnte. 
 
Die Revolution hatte - zunächst in Kiel - gesiegt. 
 
Noch am Abend dieses vierten November wurden die verhafteten 
Kameraden im Triumphzug aus der Arrest-Anstalt19 herausgeführt. 
Plakate wurden überall angeschlagen, auf denen zu lesen stand20: 
 

Die politische Macht ist in unserer Hand ... Wir sind 
entschlossen jedem Widerstand mit der uns zur 
Verfügung stehenden öffentlichen Gewalt 
entgegenzutreten. 

Die Arbeiter und Soldaten besetzten die Fabriken21. 

(Bredenbek) Aber ich weiß nur, durch die vielen 
Begegnungen mit Leuten, die auf den Werften oder in 
den Betrieben arbeiteten, daß man zum Teil 
überhaupt keine Vorstellung hatte, was macht man 
jetzt. Da kam es dann vor, daß auf der Germania-
Werft beispielsweise Handwagen gebaut wurden, die 
die vielen Schrebergärtner gebrauchten auch um 
gewisse Hamsterzüge zu machen. Es wurden am 
laufenden Band Mühlen gebaut, die Korn 
verschroteten, und es wurde Mehl gemacht. Später 
ging man dazu über, daß man aus Stahlhelmen 
Kochtöpfe machte, oder aus irgendwelchen 
Munitionsteilen wurden Feuerzeuge gemacht. Das 
ganze hatte wenig produktiven Sinn, aber es kam 
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zunächst darauf an, die Menschen zu beschäftigen.  

Die Arbeiter und Soldaten gaben Passierscheine aus, um eine 
Konspiration kaisertreuer Kräfte zu unterbinden22. 

Die Arbeiter und Soldaten organisierten Patrouillen, um die mittels 
Passierscheinen eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Offiziere 
wirkungsvoll kontrollieren zu können23. 

Die Arbeiter und Soldaten kontrollierten die Verwaltung, indem dem 
Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein und dem 
Oberbürgermeister der Stadt Kiel Beigeordnete des Arbeiterrats 
vorgesetzt wurde24. 

 

IV  Die Macht wird den Räten 
      wieder genommen 
 

Nachdem nun der Versuch Souchons, die revoltierenden Soldaten 
durch von außen herbeigerufene Truppen niederzuwerfen, 
fehlgeschlagen war, blieb ihm nur noch eine Hoffnung. Er hatte 
folgendes Telegramm in die Reichshauptstadt geschickt25: 
 

Bitte, wenn irgend möglich, hervorragenden 
sozialdemokratischen Abgeordneten 
hierherzuschicken, um im Sinne der Vermeidung von 
Revolution und Revolte zu sprechen.  

Am Abend des vierten November traf der SPD-Politiker Gustav Noske 
in Kiel ein. 
 
Er war wehrpolitischer Experte der SPD im Reichstag und somit vielen 
Marineangehörigen ein Begriff. In seinem Erscheinen sahen sie die 
Anerkennung ihrer Handlungsweise. Hunderte von Matrosen 
empfingen ihn am Bahnhof und geleiteten ihn zum Wilhelmplatz, wo er 
in einer kurzen Rede zu Ruhe und Ordnung aufrief. 
 
Bereits einen Tag später ist Noske Vorsitzender des Soldatenrats. Er 
hatte sich auf einer eilig auf dem Wilhelmplatz einberufenen 
Versammlung selbst zum Vorsitzenden vorgeschlagen und wurde 
einhellig gewählt26. 
 

Kuhl: Das kann ich nicht verstehen, das ist mir 
immer ein Rätsel geblieben: Der Noske ist doch 
gekommen, um die Revolution praktisch abzuwürgen. 
(Popp: Ja das ist ihm nicht gelungen.), aber wieso 
wird er dann in den Vorsitz des Soldatenrats 
gewählt? 
Popp: Ja, wer war denn der Soldatenrat, die kannten 
einander ja kaum. Das waren doch keine von 
vornherein politisch ausgerichteten Leute. Ich habe 
dann noch den Fehler gemacht, da war ein Soldat 
dabei, den ich persönlich kannte. Den habe ich 
gerufen, den haben sie dann mitgewählt. Das war mit 
die größte Dummheit, die es gab. das war ein 
schauerliches Mannsbild. Wir kannten einander ja 
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kaum. Da war doch keine Rede davon. Ich weiß gar 
nicht, wieviele Soldatenräte es damals gab. Da in der 
Ecke wählten sie einen, da einen, da einen. Die 
richtigen Soldatenräte, das organisatorische, das 
gab’s doch erst, nachdem ich das organisiert hatte. 
Das waren doch wilde Geschichten. 

Kuhl: Haben Sie nicht versucht, zu verhindern, daß 
Noske gewählt wurde? 
Popp: Ja, warum denn? Ja, ich konnte doch die SPD 
nicht ausschalten! Hören Sie doch mal zu! Nun 
gehen Sie mal, wenn Sie einer sind, und die anderen 
sind zehn, wollen Sie die ausschalten die zehn? Wie 
machen Sie das? 
Kuhl: Man kann es doch auf alle Fälle versuchen. 
Popp: Nee, das ist ja  putschen Menschenskind!27  

 
Noske, im Auftrag der alten kaiserlichen Regierung nach Kiel entsandt, 
um im Sinne der „Vermeidung der Revolution“ zu wirken, gelangt in 
den Vorsitz ebendieser Revolution. Organisatorischer Wirrwarr gab 
ihm die Chance, sich an die Spitze zu setzen28. 
 
Immerhin schien Popp einige Tage später versucht zu haben, Noske 
kaltzustellen. Auf seinen Vorschlag hin übernahm Noske am 7. 
November das Amt des Gouverneurs, das bis dahin Souchon bekleidet 
hatte und übergab den Vorsitz im Obersten Soldatenrat, dem 
eigentlichen Machtzentrum, an Lothar Popp. Noske aber war ein 
außergewöhnlich geschickter Politiker. Es gab in Kiel niemanden, der 
ihm gewachsen war. Ab nun wurden die Räte Schritt für Schritt 
ausmanövriert. Hier ein Beispiel29: 
 

Deutschland hatte bedingungslos kapituliert und 
unter anderem mußte die Flotte an England 
ausgeliefert werden. Die Mannschaft der 
„Markgraf“ weigerte sich, für die Überführung nach 
Schottland Offiziere an Bord zu nehmen. Daraufhin 
stellte man in einem Telegramm die Dinge so dar, als 
hätten die Engländer gefordert, die Offiziere müßten 
die Einheiten überführen. 

Daheim hatten die Offiziere selbst zunächst resigniert und fanden sich 
mit dem im Vierzehn-Punkte Programm bekanntgegebenen Ansatz 
einer durchgreifenden Reformierung der Armee ab30: 
 

12. Offiziere, die sich mit den Maßnahmen des jetzt 
bestehenden Soldatenrats einverstanden erklären, 
begrüßen wir in unserer Mitte. Alles übrige hat ohne 
Anspruch auf Versorgung den Dienst zu quittieren. 

Aber Noske verstand es die Offiziere aus ihrer Lethargie 
herauszureißen. Er bekniete sie geradezu, aktiv zu bleiben. Schließlich 
quittierten von ca. 160 Offizieren der Marine-Station Ostsee nur 15 den 
Dienst. Die übergroße Mehrheit blieb31. Und wie in obigem Beispiel 
stellte man den Räten in der Folgezeit die Offiziere als unentbehrliche 
Fachleute dar: Für die im Waffenstillstands-Abkommen festgelegten 
Patrouillenfahrten in der Ostsee, für das ebenso geforderte 
Minenräumen, für eine ordnungsgemäße Demobilisierung der Soldaten 
und für die Desarmierung militärischer Anlagen an Land seien die 
Fachkenntnisse der Offiziere unverzichtbar. 
 
Die Räte akzeptierten diese These im Grundsatz und gaben damit die 
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Initiative zurück an die Offiziere. 
 

Kuhl: Aber die Vorgesetztenverhältnisse in der alten 
Armee des Kaisers sind von Ihnen doch nie 
angetastet worden. 
Popp: Wie hätten wir denn das machen sollen? 
Kuhl: Indem Sie die Offiziere nach Hause geschickt 
hätten. 
Popp: Nun erklären Sie mir mal - also ich war nun 
wirklich an der Spitze der Revolution - zu wem hätte 
ich sagen können, er soll nach Hause gehen? Das 
konnten doch nur die Soldaten, ich doch nicht32. 

In vielen kleinen Schritten gelangten nun die Offiziere Zug um Zug 
wieder in ihre alten Positionen, meist begleitet vom Protest der 
Soldatenräte, ohne daß dies den Gang der Dinge wesentlich verzögert 
hätte. Die schon Mitte November einsetzende Demobilisierung entzog 
dem Soldatenrat mehr und mehr die Basis, die dem Protest hätte 
Nachdruck verleihen können. 
 

Kuhl: Der Soldatenrat schickte des öfteren 
Delegationen nach Berlin zu Noske, um gegen die 
Wiedereinsetzung der Offiziere, um gegen 
Machtbeschneidungen ihrer Befugnisse, der 
Befugnisse des Soldatenrats zu protestieren. Schloß 
sich, aus Deiner Erinnerung, die Arbeiterschaft 
diesem Protest an? 
Bredenbek: Ja, zum Teil. Aber der größere Teil, der 
war einfach politisch viel zu müde, auch viel zu 
wenig entwickelt, um die Situation zu begreifen. Man 
wollte unter allen Umständen den Krieg und die 
Folgen des Krieges beseitigt sehen, man wollte 
Ordnung im Lande haben. Wie man das heute 
beurteilt, ist eine ganz andere Sache, aber das war 
die allgemeine Situation. Kriegsmüdigkeit, 
Ablehnung der alten politischen Gewalten, ja, aber 
nicht bereit auch etwas konstruktiv dazu zu tun. „Das 
machen die da oben,“ das war eine häufige 
Redensart auch in der organisierten Arbeiterschaft, 
„die werden das schon machen.“ 
Kuhl: Könnte das auch mit Loyalität gegenüber der 
Parteiführung zu tun haben? 
Bredenbek: Zum Teil auch. Man könnte fast sagen, 
sogar mit einem gewissen Kadavergehorsam der 
Partei beziehungsweise der Gewerkschaft gegenüber. 
Das ist unverkennbar. 

 
Bevor Noske wieder nach Berlin zurückkehrte, war eine seiner letzten 
Aktivitäten in Kiel der Aufbau einer schlagkräftigen Einheit aus Unter- 
und Deck-Offizieren33 und zwar vorbei am Soldatenrat. Das mittlere 
Führungskorps stand zwar in einer gewissen Opposition zu den 
Offizieren, hatte aber auch nichts für die Räte übrig, die sie mit 
„Unordnung“ assoziierten. Noske legte damit den Grundstein zur 
Bildung der berüchtigten Freicorps. Immerhin mußte er versprechen, 
nachdem es dann doch Aufsehen gegeben hatte, diese sogenannte 
Kieler Eiserne Brigade nur im Osten einzusetzen. Doch nachdem sie 
später in Berlin wieder Offizieren unterstellt wurde, wurde sie im 
Februar 1919 mit zur Niederschlagung der Bremer Räte eingesetzt34. 
 
Schlagkräftige Einheiten, von Offizieren kommandiert, neben den 
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Räten existierend, mußten naturgemäß den Einfluß der Räte 
entscheidend schwächen. 
 
Auch der Arbeiterrat akzeptierte die entsprechende These, daß man 
sich auf das Fachpersonal der öffentlichen Verwaltung stützen müsse. 
Obwohl man sich sogar als provisorische Regierung der Provinz 
Schleswig-Holstein konstituiert hatte, liefen die Dinge weiter wie 
gehabt. Die Arbeiterräte sahen ihre wichtigste Aufgabe in der 
Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung, und das 
bedeutete eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung des Wenigen, 
was es gab. 
 

Oskar Dietrich arbeitete damals in einer Bäckerei im 
Kieler Stadtteil Wik. Eines Abends wollte seine Frau 
illegal geschlachtetes Fleisch zum Räuchern bringen. 
Als sie auf eine Acht-Mann Patrouille der Räte traf, 
bekam sie große Angst. 

Sie wurde angehalten und nach ihrem Passierschein 
gefragt. Glücklicherweise konnte sie einen solchen 
vorweisen.. Die Patrouille verzichtete daraufhin auf 
eine Durchsuchung, und sie konnte ihren Weg 
fortsetzen. 

Eine Reform der Verwaltung erreichte auch der Arbeiterrat nicht, 
obwohl sogar der Beigeordnete Kürbis ab Januar 1919 den Posten des 
Regierungspräsidenten übernahm. 

Im Dezember 1918 trafen sich die Abgesandten der Räte zum 
Reichsrätekongreß in Berlin. Zwar wurde die Entmachtung der alten 
Offiziere beschlossen. Doch gleichzeitig übergab der Kongreß die 
politische Macht an die parlamentarische Nationalversammlung. 
Unabhängig davon, ob nun eine Räte- oder eine parlamentarische 
Republik letztlich das bessere System gewesen wäre: Die Räte waren 
zu der Zeit der einzig ernst zu nehmende Garant einer demokratischen 
Entwicklung. - Der Beschluß zur Entmachtung der Offiziere landete im 
Papierkorb. 

In einigen Städten jedoch entbrannten erbitterte Kämpfe. Doch waren 
es Rückzugsgefechte. Die entscheidenden Weichenstellungen waren 
schon früher erfolgt. Die Initiative war längst von den Räten zurück an 
die Offiziere gegangen. Die Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl 
Liebknechts durch eine entfesselte Soldateska, symbolisiert das 
Erstarken der alten Ordnung. 

Das Ende der Kieler Räte 
Noch aber existierten die Räte, Schritt um Schritt zurückgedrängt zwar, 
doch stets versuchend ihren Einfluß zu wahren. Die größte Trumpfkarte 
des Kieler Soldatenrats war dabei der sogenannte Revolutionäre 
Sicherheitsdienst. Gebildet wurde diese etwa 1800 Mann starke Truppe 
schon Mitte Dezember 1918. Noske schreibt dazu in seinen Memoiren 
von „Kiel bis Kapp“35: 

Mitglieder des Kieler Soldatenrats lagen mir seit 
einiger Zeit mit Ratschlägen wegen der Bildung einer 
Truppe in den Ohren. ... Nach den mir gemachten 
Vorschlägen wäre die aufzustellende Truppe eine 
Sammlung von Kieler Arbeitslosen geworden, die aus 
dem Heer und der Marine entlassen worden waren. 
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Von Offizieren wollte mein Soldatenrat absolut in 
einer roten Truppe nichts wissen. Aber auch aktive 
Deckoffiziere und Unteroffiziere waren nicht 
geschätzt. ... In dem Maße, wie die älteren inaktiven 
Leute nach Hause geschickt wurden, gewannen die 
aktiven Leute zahlenmäßig an Bedeutung. Eine 
Formation nach der anderen schickte bei Neuwahlen 
aktive Unteroffiziere und Deckoffiziere in die 
Vertrauensmänner-Versammlung. 

In aller Stille hatten rührige Berufssoldaten die 
Zusammenfassung ihrer Kameraden in einer 
Berufsvereinigung in die Wege geleitet. Sie folgten 
damit dem Befehl der Deckoffiziere und Offiziere. 

 
Doch setzten die Räte zunächst ihre Sicherheitstruppe durch. Noske 
erreichte jedoch den Kompromiss, daß Unter- und Deckoffiziere in 
dieser Soldatenratstruppe eine eigenständige Abteilung bildeten. Die 
Gelegenheit aber den Räten diese Truppe ganz zu entwinden, ergab 
sich durch Ereignisse die gut einen Monat später in Bremen ihren 
Ausgang nahmen.  
 
Bremen hatte sich zur Räterepublik proklamiert, und Noske, der 
mittlerweile wieder in Berlin war, setzte Truppen in Marsch, um 
Bremen zu stürmen. 
 
Obwohl die Kieler Arbeiterschaft nach der Gründung der KPD im 
Januar 1919 politisch noch weiter zersplittert war, erhob sie sich in 
einer umfassenden Aktionseinheit zum Protest und zum Generalstreik. 
Die früher geübte Loyalität der SPD-Mitglieder geriet ins Wanken. 
 
Otto Preßler, damals Mitglied der KPD in Kiel erinnert sich36: 
 

Da haben wir als Spartakusbund aufgerufen zur 
öffentlichen Versammlung, um die Bremer 
Arbeiterschaft in der Verteidigung ihrer Räterepublik 
zu unterstützen. Und diese Versammlung war in der 
„Concordia“ an der Lübecker Chaussee; das war so 
ein Tanzlokal, brechend voll. 

Da haben wir gesagt: “Hier muß etwas geschehen!“ 
Die Sozialdemokraten: Nicht. Die USPD: Nja, zum 
Teil ja, zum Teil nein. Und dann ist das passiert, daß 
in der Nacht organisiert wurde, jetzt werden Waffen 
besorgt und jetzt, morgen los. Der Plan war, und das 
wurde auch nach der Versammlung in der 
„Concordia“ in der Besprechung gesagt, Aktionen 
hier in Kiel zu organisieren, um Truppen hier an Kiel 
zu fesseln, die nicht nach Bremen konnten. 

Mit einer Kolonne sind wir rausgefahren, haben 
einen Lastwagen organisiert und haben auf der 
Levensauer Hochbrücke die zwei Maschinengewehre 
weggeholt. Da waren dann die „Noskiten“, die da 
Wache hielten. Die sagten: “Wir sind auch nicht für 
Noske. Nehmt’se man mit.“ Aufgeladen, nach Kiel 
gefahren. Die hatten wir da organisiert. 

Und dann ging der Sturm los auf die Kaserne in der 
Annenstraße (zum Kasernengelände Karlstraße 
gehörig, Kuhl). Denn um dort noch mehr zu 
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DEFA, Lied der Matrosen; 
Szene an Levensauer Hoch-
brücke 
 
Gaardener Kaserne, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitungsartikel: Deckoffiziere 
stellen sich dem 
Sicherheitsdienst zur Verfügung 
(Anhang) 
 
Zeitungsartikel: Unteroffiziere 
für Ruhe und Ordunung in Kiel 
(Anhang) 
 
 
Foto: Otto Preßler, 1978 
 
 
 
Damalige Marine-Station 
Ostsee, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Otto Preßler, 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text nachgestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Noske vor Freicorpslern 
 

bekommen wurde eines Tages  - es war der 4. oder 5. 
Februar - wurde da die Kaserne besetzt; und wir da 
alle bei. Jeder hatte irgendetwas, was er noch vom 
Felde mitgebracht hatte, eine Pistole, 08/15 oder 
was. Und denn haben wir die Kaserne besetzt und da 
noch die Waffenkammern (gesucht?). Und dann 
wurde diese militärische Organisation der 
Deckoffiziere eingesetzt, dann ging die Schießerei 
los. Der Fritz Schulz da, der hat auf dem Bauch 
gelegen unter den Toten, auf der Treppe. 
Kuhl: Nach Dähnhardt („Revolution in Kiel“ S. 156) 
soll das ja sogar so gewesen sein, daß die Truppe des 
Soldatenrats da mit eingesetzt wurde gegen die 
Spartakisten mit Unterstützung dieser Deckoffiziere 
und reaktionärer Studenten. 
Preßler: Da ist mir nichts von bekannt. Die mögen 
sich vielleicht als Truppe des Soldatenrats bezeichnet 
haben. Das waren diese Deckoffiziere, die das 
machten37. 

Wie wir denn in der Kaserne waren, da wurden 
wieder von der Wik aus die „Noskiten“ mobilisiert. 
Die kamen denn von da oben her. Und ich weiß noch 
ganz genau, daß wir mit einer kleinen Truppe in der 
Marinestation Ostsee, da sind wir hin und haben da 
zwei Admiräle - weiß der Teufel da mit den Streifen - 
gefangengesetzt; die Waffen weggenommen, 
eingeschlossen. Wir haben gesagt: “Da bleibt ihr 
drin!“ Und denn auf einmal bekamen wir die 
Nachricht, wir sollten die Kommandantur aufgeben. 
Da war die Knallerei da schon im Gange in der 
Kaserne, und dann sollten wir dorthin. Und dann 
wurde gefeuert aus allen Rohren. Mit Maschinen-
gewehren kamen die Brüder da an und knatterten 
dazwischen. 

Dann mußte man sich zurückziehen. Da waren ein 
Haufen Tote. Wir haben uns, um nicht noch das letzte 
runterschießen zu lassen, zurückgezogen. 

Nach anfänglich geschlossenem Protest der Arbeiter, brachte diese 
isolierte Aktion der KPD den Soldatenrat in eine äußerst schwierige 
Situation. Einerseits hatte er mit einer Reihe von Zugeständnissen die 
Arbeiter zum Abbruch ihres Streiks bewegt: 

 
Der Soldatenrat fordert die Regierung auf, sofort die 
Truppen aus Bremen zurückzuziehen. 
Der Soldatenrat appelliert an die 
Nationalversammlung, die Freicorps durch ein 
demokratisches Volksheer zu ersetzen. 
Der Soldatenrat verspricht, die Sicherheitstruppe 
neu zu formieren, unter Zuziehung von Leuten, die 
die Gewähr dafür bieten, daß die Errungenschaften 
der Revolution aus Überzeugung verteidigt 
werden.(siehe Anhang) 

Andererseits aber drehte Noske den Spieß jetzt um und behauptete, der 
Soldatenrat habe die Situation nicht im Griff. In langwierigen 
Verhandlungen überrumpelte Noske schließlich den Soldatenrat 
vollständig. Ein weiteres in Kiel aufgebautes Freicorps spielte dabei die 
zentrale Rolle: 
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Martha Riedl, 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: von Löwenfeld 
(Bundesarchiv) 
 
 
 
 
Foto: Kapp-Putsch in Kiel 
(Stadtarchiv) 
 
 
Foto: Matrosen und Arbeiter  
demonstrieren durch Kiel, 
November 1918 (Stadtarchiv) 
 
 
 
Gemälde: Lindemann (Rathaus) 
 
 
 
 
 
Zeitungsartikel, Kieler Zeitung 
20.11. 1918 
 
 
 
 
 
Foto: Hitler nimmt 
Vorbeimarsch der Reichswehr 
ab 
 
 
Abspann 
 
 

Da waren wir von der Arbeiterjugend mit Freunden 
unterwegs. Wie immer; wir waren viel gewandert. 
Wir waren hier ungefähr in Fiefbergen, und da kam 
uns ein Trupp Löwenfelder entgegen, die uns 
furchtbar anpöbelten. Wir waren auch nicht ganz 
faul. Und wir kamen ein bißchen ins Gemenge. Und 
dann sind wir einfach, ehrlich gesagt, getürmt. ... 
und daß wir eigentlich richtig gemerkt haben, weil 
da Offiziere bei waren, also die wir von früher noch 
kannten. 

Die Offiziere hatten zwar anfangs resigniert, doch schon zwei Wochen 
nach dem Matrosen-Aufstand kam es zur Bildung einer konspirativen 
Vereinigung in Kiel zur Restaurierung der alten Ordnung. Motor war 
der Korvettenkapitän Wilfried von Löwenfeld38. Zunächst heimlich, 
später offen, aber immer mit Wissen und Billigung Noskes stellte er ein 
Freicorps auf (das später während des Kapp-Putsches ein großes 
Blutbad unter den Kieler Arbeitern anrichten sollte). 

In den Verhandlungen nach den Februar-Ereignissen nun wurde dieses 
Freicorps zur vorläufigen Reichsmarine erklärt und die 
Sicherheitstruppe der Räte dieser Formation unterstellt. Damit war sie 
der Befehlsgewalt der Räte entzogen39. - Den Kieler Räten war ihr 
letztes Machtinstrument genommen. Am 5. Juni 1919 wurde die 
Auflösung des Soldatenrats befohlen, noch einmal von fruchtlosem und 
ohnmächtigem Protest begleitet. 

Dem letzten Arbeiterrat wurde im September 1919 von Bürgermeister 
Lindemann der Geldhahn abgedreht40. Auch die alte Polizei, die 
lediglich eine Zeitlang nicht hatte Streife gehen dürfen, und die alte 
Unternehmerschaft, die flott am Krieg verdient hatte, saßen wieder in 
ihren alten Positionen. 

..(uns) sind Klagen zu Ohren gekommen, wonach 
Zivilpersonen und Marineangehörige Polizeibeamten 
gegenüber in der Dunkelheit eine drohende Haltung 
eingenommen haben und Zusammenstösse nur durch 
vorsichtiges Ausbiegen der Polizeibeamten 
vermieden worden sind. 

Das alte System hatte Federn lassen müssen, aber es hatte die Oberhand 
behalten. In der Folge geschah genau wieder das, was die Arbeiter und 
Soldaten eigentlich für immer abschaffen wollten: Es gab wieder den 
Hunger neben dem Überfluß, es gab wieder die Rüstung, an der 
bestimmte Leute erneut gut verdienten und ... es gab bald wieder Krieg. 
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Marineschiffe, die eine Rolle beim Matrosenaufstand  und beim 
Kapp-Putsch in Kiel spielten 
 
 
Schlacht-, Linien-Schiff (gepanzert) 
„König“, „Markgraf“, usw. 

 
175 m lang, ca. 21 kn, 41 Offiziere, 1095 Mann  Bj. 1913 - 1915 

 
 
Kleiner Kreuzer (ungepanzert) 
“Regensburg“, „Strassburg“, ... 

 
Ca. 130 m lang, ca. 24 kn, 14 Offiziere, ca. 274 Mann  Bj. 1911 – 1914 

 
 
Torpedoboot (Zerstörer) 

 
Ca. 63 m lang, ca. 27 kn, 2 Offiziere, ca. 60 Mann 

 
 
Schlacht-, Linienschiff 
„Wittelsbach“ 

 
127 m lang, 17 – 18 kn, 33 Offiziere, 650 Mann  Bj. 1900 

 
Zeichnungen: Klaus Kuhl 
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Das Kasernengelände in der Karlstrasse (Annenstrass e) 
 
 

 
 

Zeichnung: Klaus Kuhl 
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Anmerkungen 
 

1 Beschreibung nach  
(1) Dirk Dähnhardt, „Revolution in Kiel“, Wachholtz Verlag, Neumünster 1978, S.65 
(2) Lothar Popp/Karl Artelt, “Ursprung und Entwicklung der November-Revolution - 
      Wie die deutsche Republik entstand“, neu herausgegeben als Sonderveröffentlichung 
      Nr 15 der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, 1983, S.12 f. 
      Siehe auch im selben Band: Bernhard Rausch, “Am Springquell der Revolution“ 

2 siehe dazu sowie zum weiteren Verlauf der Meuterei vor Wilhelmshaven: Zeitschrift „Schiff und Zeit“, 
Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts und Marinegeschichte, Nr. 7/78; R. Güth, Marineführung und 
Meuterei 1918, S. 1 bis 9 
außerdem: 1 (1) S. 48 ff. und 3 S.75 
Adolf von Trotha (Stabschef im Kommando der Hochseestreitkräfte) wurde später von Noske 
überredet aktiv zu bleiben und von ihm zum Marineoberbefehlshaber gemacht. Später beteiligte sich 
von Trotha am Kapp-Putsch, wurde begeisterter Hitler-Anhänger und kam 1933 in den preußischen 
Staatsdienst. 
Dr. Gerhard Granier merkt jedoch in Schreiben an den Verfasser zum Thema Kapp-Putsch in Kiel an: 
Trotha wollte nicht „den Dienst quittieren", hat aber, seit November 1918 Chef des 
Marinepersonalamtes, die anderen höheren Marineoffiziere dazu gedrängt, ihren Abschied 
einzureichen, um für die Neugestaltung des Marineoffizierkorps freie Hand zu bekommen.  
Wie von Trotha jedoch die umwälzenden Ereignisse damals (im Zeitraum 3. bis 9.11.1918) 
aufgenommen hat, lässt sich durch diese Aussagen noch nicht hinreichend klären und wäre es wohl 
wert, genauer untersucht zu werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Noske am 
27.12.1918 zusammen mit von Trotha von Kiel nach Berlin fuhr (Noske, „Von Kiel bis Kapp“, S. 63). 
 
2a   
Dr. Gerhard Granier kommt in seinen Untersuchungen in einem Aufsatz über den Handelskrieg mit U-
Booten zu dem Schluss, dass eine Torpedierung der Friedensverhandlungen von den Initiatoren nicht 
beabsichtigt wurde: „Dass diese Politik durch das geplante Unternehmen … gefährdet werden konnte, 
haben Scheer und seine Helfer nicht gesehen.“ 

3 „Illustrierte Geschichte der deutschen November-Revolution“, Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1978, S. 15 

4 Theaterkiel, Materialien zu Ernst Tollers „Feuer aus den Kesseln“ 77/78 

5 Diese Einheiten gehörten zu den modernsten Schiffen der Marine. Sie nahmen Teil an der Skagerrak 
Schlacht. Die „Baden“, die zur „Bayern“ Klasse gehörte, bildete ab 1916 das Flottenflagschiff. Die 
Reichweite der Geschütze lag etwa bei 15 km. Sie wurden sämtlich nach Kriegsende bei Scapa Flow 
(Orkneys) interniert. Noske erlebte das letzte Auslaufen mit. Die Matrosen waren sich der „tiefen 
nationalen Schmach, die mit dieser Fahrt verbunden war, nicht bewußt.“ Als gar noch gelacht wurde, 
„da spuckte ich voller Ekel aus, stieg in die Pinasse und ließ mich weit aufs Meer hinausfahren.“ Nach 
Merian, „Kiel“, 1957, S. 91 

6 Der andere Teil wurde ins Fort Herwarth gebracht, in der Nähe von Kiel-Altenholz 

7 1 (1) S. 57 ff.; 1 (2) S. 11 ff. 

8 Karl Artelt, „Mit der Roten Fahne zum Vizeadmiral Souchon“, in „Vorwärts und nicht vergessen - 
Erlebnisberichte aktiver Teilnehmer der November-Revolution 1918/19“, Berlin 1958, S. 93 f.; zitiert 
nach: „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Dietz Verlag 
 
Zur Anzahl der Toten und Verwundeten vergleiche Dähnhardt: "Revolution in Kiel", Wachholtz 
Verlag, 1978, S. 65 und 66; nach den amtlichen Dokumenten gab es 7 Tote bei der Schießerei. Es 
waren keine Frauen und Kinder (ein 16-jähriger Lehrling vielleicht als Grenzfall) unter den Opfern. 
Eine Frau war kurze Zeit vorher im Verlauf des Demonstrationszuges unter eine Straßenbahn geraten 
und gestorben. Zwei verwundete Personen starben später. Damit kamen insgesamt 10 Personen im 
Rahmen der Ereignisse des 3. November ums Leben.  
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Es scheint kein MG eingesetzt worden zu sein, Die Postenkette war offenbar "nur" mit Pistolen 
bewaffnet. 

9 Toncassette Kuhl, Interview mit Lothar Popp August 1978 Seite A: 24 - 28 

10 1 (1) S. 68 ff. und 1 (2) S. 14 ff. 

11 Wie 9, Seite A: 269 - 309 
Nach Dähnhardt (1 (1) S. 101/72) ging die Initiative zur Bildung einer einheitlichen Führung der 
Revolution in Kiel nicht von Popp sondern von Noske aus 

12 In den Buch „Unser Haus“ des DGB Ortsausschusses Kiel heißt es dazu:“ Noch am gleichen Abend 
(3.11.1918, Kuhl) tagten im Gewerkschaftshaus die Mitglieder des Kieler Gewerkschaftskartells. Es 
wurde beschlossen, für Montagvormittag (4.11., Kuhl) eine Versammlung der gewerkschaftlichen 
Obmänner und Vertraunensleute einzuberufen. Die Vertreter der beiden Arbeiterparteien, der SPD und 
der USPD sollten hinzugezogen werden. Auf dieser Versammlung, die im großen Saal des 
Gewerkschaftshauses stattfand, wurde beschlossen, Kiels Arbeiterschaft zu einem allgemeinen 
Sympathiestreik für die Matrosenbewegung aufzurufen. Ferner wurde ein Arbeiterrat gewählt. Am 
gleichen Tage legte die Kieler Arbeiterschaft die Arbeit nieder.“ (S. 25) 
Nach Popp, zitiert bei Dähnhardt (1(1) S 91) wurde der Arbeiterrat erst einen Tag später gegründet. 
Vorsitzender wurde Garbe, SPD und Vorsitzender des Kieler Gewerkschaftskartells. 

13 Interview mit Jonny Pump 1978 und 1987 

14 Wie 9, Seite B: 191 - 195 
In der Kieler Zeitung vom 5. 11. 1918 heißt es : „Von den von außerhalb herangezogenen 
Infanteriekompanien haben sich drei der Bewegung angeschlossen, die vierte wurde entwaffnet.“ 
Dähnhardt hält das Erscheinen der Husaren bei Meimersdorf lediglich für ein Gerücht, da in 
entsprechenden Militärunterlagen darüber keine Aufzeichnungen zu finden seien. 
Artelt hatte bei den Verhandlungen mit Souchon gedroht, das Offiziersviertel im Kieler Stadtteil 
Düsternbrook von den Schiffen aus beschießen zu lassen, falls weiter Truppen nach Kiel kämen. 

15 Siehe 1(1) S. 80 ff. 

16 Siehe 1(1) S. 102 ff. 

17 B. Engelmann, “Wir Untertanen“, Fischer Verlag, S. 307 
 
Dr. Gerhard Granier merkt jedoch in Schreiben an den Verfasser zum Thema Kapp-Putsch in Kiel an: 
Wilhelms II. „persönliches Regiment“ war weit mehr Anspruch als Realität. Von seiner Persönlichkeit 
.her war dieser Mann, der nie erwachsen geworden ist, gar nicht imstande, ein solches Regiment 
auszuüben. Das gilt nicht zuletzt von der "Weitpolitik“, die er propagiert, aber seinerseits nicht 
durchgeführt hat. Weder seine oft unbedachten, nicht selten martialischen Reden noch seine 
Anmerkungen in den Akten sind zum Nennwert zu nehmen, wie seine Umgebung sehr wohl wusste. 
Auf einen Krieg bewusst losgesteuert hat der Kaiser gewiss nicht, ist vielmehr immer wieder davor 
zurückgeschreckt, wenn es damit Ernst zu werden schien, auch 1914, wo ihn aber vor allem der 
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg einfach überspielt hat. Der Chef des Marinekabinetts Admiral v. 
Müller gibt in seinem Tagebuch an zwei Stellen blutrünstige Äußerungen des Kaisers im Anfang des 
Krieges wieder und fügt der zweiten hinzu: „Was mag im Kopfe dieses Mannes vorgehen, dem im 
Grunde der ganze Krieg zuwider ist?“ Sowohl Wilhelms Bemerkungen wie Müllers Kommentar dazu 
fehlen in der Veröffentlichung von Görlitz "Regierte der Kaiser?“, zweifellos weil der Admiral sie in 
die Abschriften, auf denen das Buch beruht, nicht hat aufnehmen lassen. 

18 Wie 9, Seite A: 46 - 59 und 243 - 254 

19 Weitere Militärgefangene in der Harmsstraße konnten erst am 5.11. nach MG-Einsatz befreit werden, 
Kieler Zeitung 6.11.1918 A 

20 Abgebildet z.B. in W. Ruge, „November Revolution“, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt am 
Main, S.29 

21 Nach Noskes Erinnerungen herrschte Chaos in den Kieler Betrieben. Ganz anders äußerten sich Julius 
Bredenbek und Oskar Dietrich in separaten Interviews 1983 und 1982. Danach gab es in den 
Betrieben weder Chaos noch Disziplinlosigkeit. 
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22 Siehe Ernst Prinz, „Erinnerungen eines Kieler Architekten“ in Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler 
Stadtgeschichte, 1970 Heft 1/2, S. 120 

23 Nach Wolfram Wette, „Gustav Noske - eine politische Biographie“, Droste Verlag 1987, S. 247 ff. 
kam es schon Mitte November 1918 nach einer kurzen Phase der Resignation zu einer konspirativen 
Vereinigung der Seeoffiziere. 

24 Siehe Kieler Zeitung vom 10.11. 1918 sowie 1(1) 

25 Siehe 1(1) S. 61 

26 Siehe 1(1) S. 101 

27 Wie 9, Seite A: 264 - 267 

28 Siehe 1(1) S. 100 

29 Siehe 1(1) S. 132 

30 Siehe 1(2) S. 21 f. und Kieler Zeitung vom 5.11.1918 A 

31 Gustav Noske, „Von Kiel bis Kapp“, Berlin 1920; zitiert nach SDS Kiel, Broschüre zum 50. Jahrestag 
des Kieler Matrosenaufstands 
siehe auch 1(1) S.129 

32 Wie 9, Seite A: 223 - 243 ohne 234 -237; 
Natürlich wäre es Popps Aufgabe gewesen, den ja vorliegenden Beschluß organisatorisch umzusetzen, 
doch war dies vermutlich nicht gegen Noskes Widerstand durchzusetzen. Nicht leichter wurde es für 
Popp als sein USPD Parteivorsitzender Hugo Haase am 7. November nach Kiel kam und ausdrücklich 
Noskes Politik billigte, Kieler Zeitung  und Volkszeitung vom 8.11.1918. Siehe auch 3, S. 86 

33 Als Deckoffizier wurde in der damaligen Marine ein Berufsunteroffizier mit eingehender 
Fachausbildung bezeichnet; etwa zwischen Oberfeldwebel und Offizier (nach Brockhaus, 1968). 

34 Siehe 23, S. 235 ff. 

35 Siehe 31 sowie auch 1(1) S. 142 ff. und Kieler Zeitung vom 12.12.1918 M, 
vollständige Textstelle im Anhang 

36 Toncassette Kuhl, Interview mit Otto Preßler, Mai 1979, Seite A: 318 - 460, 
siehe auch 1(1) S. 142 ff. sowie audführliche Dokumentation im Anhang 

37 Im Gegensatz zu Dähnhardt sieht Wolfram Wette (Anmerkung 23 S. 233) die Deckoffiziere und 
Unteroffiziere als eigenständige Abteilung  der Soldatenratstruppe. Dies würde sich eher mit Preßlers 
Äußerung decken. 

38 Siehe 23 S. 247 ff. 

39 Siehe 1(1) S. 144 und 157 ff. 

40 Siehe 1(1) S. 149 
Nachdem Noske Gouverneur geworden war, erhielt Popp den Posten des Ersten Vorsitzenden des 
Obersten Soldatenrats. Er gab den Vorsitz am 10.12.1918 an Artelt ab, 1(1) S. 136. Artelt schied am 
6.1.1919 aus. Er fuhr zurück nach Thüringen, wo er sich am Aufbau der KPD beteiligte, 1(1) S. 137 
und 3 S. 81. 
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Anhang 
 

 

 

Die Kieler Eiserne Brigade 

Noskes Erinnerung: 
Mitglieder des Kieler Soldatentats lagen mir seit einiger Zeit mit Ratschlägen wegen der Bildung einer 
Truppe in den Ohren. Die militärischen Verhältnisse waren allerdings unleidlich. Eigentlicher Dienst 
wurde nicht getan. Selbst die Gestellung der erforderlichen Wachen machte Schwierigkeiten. Nur in 
einigen Formationen, wo alte Feldwebel oder Deckoffiziere einige Autorität hatten, sah es äußerlich 
leidlich militärisch aus. An sich wäre eine straff aufgezogene Truppe, von der ein Teil stets 
verwendungsbereit war, sehr erwünscht gewesen. Nur hegte ich starke Zweifel, daß eine „rote“ Truppe 
etwas wert sein würde. Nach den mir gemachten Vorschlägen wäre die aufzustellende Truppe eine 
Sammlung von Kieler Arbeitslosen gewesen, die aus dem Heer und der Marine entlassen worden waren. 

Von Offizieren wollte mein Soldatenrat absolut in einer roten Truppe nichts wiseen. Aber auch aktive 
Deckoffiziere und Unteroffiziere waren nicht geschätzt. In der ersten Revolutionszeit gaben den Ton im 
Soldatenrat und in den Vertrauensversammlungen die inaktiven älteren Leute an. Gegen das aktive 
Personal herrschte eine starke Abneigung, die häufig lauten Ausdruck fand. Man traute den 
Berufssoldaten nicht, die in ersten Tagen der Erhebung sich sehr zurückhaltend gezeigt hatten. Ein 
paarmal stellte ich mich schützend vor die Berufssoldaten, wenn sie angegriffen wurden. In dem Maße, 
wie die älteren inaktiven Leute nach Hause geschickt wurden, gewannen die aktiven Leute zahlenmäßig 
an Bedeutung. Eine Formation nach der anderen schickte bei Neuwahlen aktive Unteroffiziere und 
Deckoffiziere in die Vertrauensmännerversammlung. 

In aller Stille hatten rührige Berufssoldaten die Zusammenfassung ihrer Kameraden in einer 
Berufsvereinigung in die Wege geleitet. Sie folgten damit dem Befehl der Deckoffiziere und Offiziere. 
Nachdem etwas Zusammenhalt geschaffen war, sprach ich in einer Sitzung von Vertrauensmännern der 
Unteroffiziere. Etwas später hielt ich in einer von ein-einhalb-tausend Unteroffizieren besuchten 
Versammlung, die sich schon äußerlich durch tadellose Ordnung auszeichnete, eine mit riesigem Beifall 
aufgenommene Rede, an die sich große Ovationen für mich anschlossen. Als der unabhängige Vorsitzende 
des Soldatenrats, Popp, nach mir das Wort erbat, lehnte die Versammlung einmütig ab, ihn anzuhören. 
Der Mann hatte rasch bei den Soldaten mit seinen Phrasen abgewirtschaftet. So gerne sie mich als 
Gouverneur hatten, so wenig waren sie nach kurzer Zeit damit einverstanden, daß der Zivilist Popp ihre 
Verhandlungen leitete. Er wurde durch den inaktiven Oberheizer Artelt ersetzt, einen persönlich 
anständigen Mann, der jedoch rasch an Einfluß verlor, als er versuchte spartakistische Ideen zu 
propagieren. 

Wochenlang hatte ich die Bildung einer roten Truppe verzögert, als nun schon unter Artelts Vorsitz, in 
einer Sitzung wieder davon die Rede war, erklärte ich rundheraus, es würde nichts daraus. Genügend 
Berufssoldaten seien vorhanden, die etwas leisten könnten. Die Vorarbeiten wurden meinem Vorschlage 
gemäß in Angriff genommen. 

Mit dem Führer der Unteroffiziere, Hirschmann, einem äußerst tüchtigen Mann, begann ich jenen Tagen 
die ersten Besprechungen wegen der Aufstellung einer Truppe der aktiven Leute, die nötigenfalls mit mir 
eines Tages nach Berlin gehen würden. Die gleiche Bereitwilligkeit zur Mitarbeit dabei fand ich bei dem 
Vorsitzenden der Deckoffiziersvereinigung Ahlbold; beide haben damals der Regierung und dem Lande 
wertvolle Dienste geleistet. Da die Regierung in Berlin kein zuverlässiges Machtmittel in der Hand hatte, 
sah ich schwere Wirren voraus. Am 10. Januar des nächsten Jahres konnte ich vor den Toren Berlins die 
Kieler Eiserne Brigade begrüßen. Diese aktiven Kieler Berufssoldaten haben mir treue Anhänglichkeit 
bewahrt und mir nie Schande gemacht. 

Gustav Noske: „Von Kiel bis Kapp“, 1920 S. 51 f. 

(Die „rote Truppe“ d.h. der Sicherheitsdienst des Soldatenrats 
wurde entgegen Noskes Bemerkung doch aufgebaut; Anm. Kuhl) 
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Leserbrief 1978 
Eiserne Garde 

   Zu dem Artikel,“1918 eine politische, keine soziale Revolution“ (KN vom 11. November) 

In dem Vortrag von Professor Erdmann vor der Hermann-Ehlers-Akademie fiel der Satz: „Schließlich 
organisierte Noske die Freicorps.“ Für die Kieler Chronik ist festzuhalten, daß Kiel durch die Marine 
nicht nur die Geburtsstunde der Revolution, sondern auch die Geburtsstunde - wiederum durch die Marine 
- der Freikorps erlebte. 

In Kiel hatte Noske in völligem Chaos eine Eiserne Garde von 1600 Mann (Decksoffiziere, Unteroffiziere 
und Mannschaften der Marine) aufgestellt. Später wurde diese Einheit in Eiserne Division bzw. 1. Marine-
brigade (v. Rhoden) umbenannt. 

Im Januar 1919 ließ sich Noske seine Eiserne Garde, die inzwischen mit Offizieren aufgefüllt war, nach 
Berlin kommen. Sie war mit anderen Freiwilligenverbänden an der Niederschlagung des ersten 
Kommunistenaufstandes in Berlin (Januar 1919) maßgeblich beteiligt. 

Nach den Erfahrungen, die Noske in Kiel und Berlin mit den Freiwilligen gemacht hatte, ließ er Freikorps 
aufstellen. Nach seiner Überzeugung war dies bis zu einer Neuregelung das beste Mittel, der Forderung 
der Stunde zu entsprechen. (Geschichte des deutschen Heeres seit dem Waffenstillstand.) 

Noske hatte somit mit seiner Eisernen Garde den Grundstein für die Aufstellung der Freikorps gelegt, die 
nach den Worten des Prof. Erdmann die „Geburtshelfer“ der ersten Demokratie in Deutschland waren. 

Gottfried Schult, Kiel - lt. damaligem Tel.Buch: Marine O.Amtmann a.D. 
Kieler Nachrichten 25.11.1978 

 

 

Die Kieler Februar Ereignisse 1919 
 

      * Deckoffiziersbund. Die Freitag unter Leitung des Bundesvorsitzenden Aalboldt im Eichhof 
abgehaltene Vollversammlung war stark besucht. Wie der Vorsitzende mitteilt, haben sich die Kameraden 
für den Sicherheitsdienst restlos zur Verfügung gestellt. Dank ihrer Hingabe war es möglich, weitere 
Unruhen in Kiel niederzuhalten und Gefahren, die der Bevölkerung drohten, abzuwenden. Gebeten wurde, 
für die internierten Kameraden in Scapa Flow reichliche Liebesgaben zu stiften. ... 

Kieler Zeitung 1.2.1919 M 

      Die Kundgebung, die am Sonntag von den linken Gruppen der Sozialdemokratie gemeinsam mit dem 
Roten Soldatenbund veranstaltet wurde, fand nur eine mäßige Beteiligung und nahm einen ruihigen 
Verlauf. Auf dem Wilhelmsplatz hielt um 10 Uhr Lothar Popp eine Ansprache, die mit der Annahme einer 
Entschliessung gegen die Regierung Ebert-Scheidemann und gegen die von der Regierung für Bremen 
verordneten Maßnahmen schloß. Dann sprach noch kurz der neue Vorsitzende des Roten Soldatenbundes 
(sein Vorgänger Artelt ist von der Marine entlassen und hat Kiel verlassen). An dem sich anschliessenden 
Umzug nahmen vom Platz aus 1600 - 1700 Personen teil, davon etwa 600 Matrosen. 

Kieler Zeitung 3.2.1919 A 

      Die Unruhe in der Arbeiterschaft und der Marine kam heute vormittag in einem Sympathiestreik für 
Bremen zum Vorschein. Angeblich soll gegen die Absendung von Lebensmitteln für die Division 
Gerstenberg nach Bremen Protest erhoben werden. Da diese Frage, wie uns von zuständiger Seite erklärt 
wird, im Sinne der Arbeiter schon geregelt worden ist, dürfte der Streikgegenstand im Wesentlichen aus 
der Welt geschafft sein. An dem Sympathiestreik, der bis vormittags nur eine unwesentliche Beteiligung 
gefunden hatte, sind in erster Linie Kommunisten beteiligt. 
      Auf Howaldtswerken wurde ohne Einwilligung der Direktion mit der Dampfpfeife das Schlußzeichen 
für die Arbeit gegeben, worauf die gesamte Arbeiterschaft die Werft verließ. Im Gewerkschaftshaus fand 
um 10 ½ Uhr eine Versammlung der Streikenden statt. 

Kieler Zeitung 5.2.1919 A 
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Der Oberste Soldatenrat Kiel für die Regierung 

      Kiel, 5. Februar. Die am Dienstag im Schloßhof abgehaltene Versammlung der Hauptgruppe Kiel des 
Verbandes aktiver Unteroffiziere der Reichsmarine war von 8000 Personen besucht. Mehrere Redner 
brachten zum Ausdruck, daß die aktiven Unteroffiziere unter allen Umständen für die Sicherheit und Ruhe 
in Kiel eintreten würden. Diese Ausführungen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Stürmischen 
Wiederhall fand die Mitteilung, daß sich der Oberste Soldatenrat hinter die Regierung stelle. 

Kieler Zeitung 5.2.1919 A 

 

Unruhen in Kiel 

Verlauf des 5. Februar - Kampf in der Station und i n der Kaserne 
der 1. Matr. Div. - Mindestens 5 Tote - Völlige Arb eitseinstellung  

in den Großbetrieben - Generalstreik am Donnerstag 

      Die Erregung in den Kreisen der Kommunisten hat sich im Laufe des Mittwochs bedeutend gesteigert 
und hat zum Abend auch auf andere Kreise übergegriffen. Am Mittwoch (5.) nachmittag wurde auf der 
reichswerft und der Germaniawerft die Arbeit  v ö l l i g  e i n g e s t e l l t . In den frühen 
Nachmittagsstunden kam es zu 
                                                blutigen Zusammenstößen 
wobei es , soweit unsere Ermittlungen reichen, 5 Tote sowie gegen 30 Leicht- und Schwerverletzte gab. 

      Die Unruhen nahmen kurz vor 4 Uhr beim Sturm der Ostseestation ihren Anfang. Etwa 80 Mann 
drangen in das Stationsgebäude ein, entwaffneten Wachtposten und besetzten die Fernsprech-Hauptstelle. 
Der Sicherheitswache glückte es, die Eingedrungenen mit Hilfe von Feuerwaffen aus dem Gebäude 
wieder hinauszudrängen. Hierbei gab es bereits 2 Tote und mehrere Verwundete. Nach dieser Abweisung 
zogen die Angreifer, unter weiterem Zulauf, nach der Kaserne der  1. Matr. Div. und versuchten diese von 
der Annenstrasse aus zu stürmen. Sie verlangten, ihnen Munition und Waffen auszuhändigen. Die Leute, 
Zivil- und Militärpersonen, wurden am Torweg zurückgewiesen und darauf aufmerksam gemacht, daß bei 
gewaltsamen Eindringen von den Feuerwaffen Gebrauch gemacht werden müsse. Inzwischen erschienen 
an den Fenstern der oberen Stockwerke der Kaserne Matrosen, die den Angreifern zuwinkten. Diese 
liessen sich dadurch dazu bestimmen, gegen die Wachtposten tätlich vorzugehen, um die Kaserne zu 
stürmen. Darauf setzten die Verteidiger ein im dritten Stock untergebrachtes Maschinengewehr zur 
Abwehr in Tätigkeit. In der Annenstrasse und am Langen Segen fielen tötlich oder schwer Verwundete zu 
Boden. Auch in der Kaserne, wo die Lage der Verteidiger vorübergehend sehr ernst wurde, weil die in der 
Kaserne befindlichen kommunistischen Matrosen die regierungstreuen angriffen, wurde mit 
Maschinengewehren gekämpft. Auch dort hatte der Kampf ernste Folgen. Schließlich gelang es aber doch, 
die Eindringlinge aus der Kaserne zu drängen und die Aufständischen in ihre Stuben zu treiben und sie 
später zu entfernen. Eine Prüfung der Spinde brachte größere Vorräte an deutscher und russischer 
Munition, Handgranaten und Schußwaffen zum Vorschein. Sie wurden beschlagnahmt. 

      Auch Unbeteiligte wurdenin Mitleidenschaft gezogen. So drang z.B. eine Kugel durch ein Fenster des 
Hauses Langer Segen 81 und verwundete eine ältere Frau am Kopf. 

      Die Feuerwehr sandte drei Unfallwagen nach dem Kampfplatz, die die Schwerverwundeten nach den 
Heilanstalten beförderten. Ein tödlich Verwundeter war nach der „Hoffnung“ gebracht worden, starb aber 
dort noch vor dem Abtransport. Die übrigen Verwundeten wurden in das Garnison-Lazarett an der 
Feldstraße und nach dem Anschar-Krankenhaus eingeliefert. 

      Von den Gefallenen sind bisher ermittelt: Schlosser Schäfer, 45 Jahre alt. Schlosser Friedrich, Maurer 
Saalburg und Instrumentenmacher Schletauer. Die letzten drei sind etwa 80 Jahre alt. 

Versammlungen 

      Am Nachmittag fanden Versammlungen der Arbeiter im Gewerkschaftshaus und in den Reichshallen 
statt. In den Reichshallen sollte die vom Gouverneur erteilte Auskunft über die Versendung von 
Lebensmitteln nach Bremen entgegengenommen werden. Angeblich war der Aktionsausschuß Einberufer 
der Versammlung und sollte auch den Redner stellen. Ein solcher fand sich aber nicht ein. Die 
Versammlung wurde erregt, als die Vermutung ausgesprochen wurde, die Mitglieder des 
Aktionsausschusses seien verhaftet. Auf telefonische Anfrage erklärte Gouverneur Garbe, daß ihm von 
einer Verhaftung nichts bekannt sei. Trotzdem wollte die erregte Menge zum Stationsgebäude ziehen, um 
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die Freigabe der angeblich Verhafteten zu erzwingen, nahm aber doch hiervon Abstand. Die 
Aufforderung, sich gut zu organisieren und sich dann in den Besitz von Waffen zu setzen, fand lebhaften 
Beifall. Nach einer Stunde stellte sich ein Redner ein, der eine Ansprache hielt, nach der die Teilnehmer 
sich in Ruhe entfernten. 

Belästigung einer Streifwache 

      Nachmittags 5 Uhr zog eine Streifwache von etwa 15 Mann durch die innere Stadt. Bald folgte ihr 
eine mehr und mehr anwachsende Menge von Arbeitern, Matrosen und Leuten in Infanttrie-Uniform, die 
sich unter Beschimpfungen der ruhig ihres Weges ziehenden Wache in der Bergstrasse so dicht genähert 
hatte, daß der Versuch zur Entwaffnung unternommen wurde. Einem Manne wurde das Gewehr entrissen. 
Nun ging die Wache aber in Anschlag, worauf die Bedränger auseinander stoben. Die Wache setzte ihren 
Weg fort, doch sammelte sich die Menge wieder, in der nun auch mit Revolvern und Gewehren 
Bewaffnete auftauchten und solche Leute, die im Besitz von Handgranaten sein wollten. Sie machten sich 
wieder hinter der Wache her. Ob sie glücklich nach Hause gekommen ist, ist uns nicht bekannt. Ein Mann, 
der unvorsichtigerweise seinen Unwillen über die Beschimpfung der wache äußerte, wurde von der Menge 
zu Boden geschlagen, getreten und erhielt von einem bewaffneten Soldaten mit dem Gewehr einen Sclag 
ins Genick. 

Sturm auf Waffenhandlungen 

      Am Mittwoch abend bald nach Schluß der Versammlung in den Reichshallen wurde in dem 
Waffengeschäft Glauberg in der Klinke die große Schaufensterscheibe zertrümmert und aus dem Fenster 
eine Anzahl Handfeuerwaffen und Messer „beschlagnahmt“. Vorher waren schon Leute auf Verabredung 
nach der Waffenhandlung von Lüneburg in der Dänischen Strasse gezogen, fanden dort aber nur einige 
Pistolen und Patronen. 

Sperrung des Bahnhofes 

      Auf militärische Anordnung ist am Mittwoch nachmittag der Kieler Hauptbahnhof gänzlich gesperrt 
worden, bis wieder Ruhe nach den Versammlungen eingetreten ist. Der Bahnhof ist gegen mögliche 
Angriffe stark gesichert. Die Züge fuhren gestern nur bis an die Stationen vor Kiel bzw. von diesen ab. 

Generalstreik am Donnerstag 

      Wie verlautet, wurde für Donnerstag der Generalstreik in Kiel und Umgebung beschlossen. 
Inzwischen sind Verhandlungen im Gange, die auf eine Lösung aller bestehenden Streitfragen hinzielen. 
Das Ergebnis dieser zwischen dem Gouvernement und den einzelnen Parteien geführten Verhandlungen 
soll in einer Entschließung zusammengefaßt und den Arbeiterversammlungen zur Abstimmung vorgelegt 
werden. In dieser Entschließung ist, wie verlautet, der Vorschlag zur Wiederaufnahme der Arbeit am 
Freitag enthalten. 

Kieler Zeitung 6.2.1919 M 

 

Zur Lage in Kiel 

    Am Donnerstag morgen wurde folgendes Flugblatt ausgegeben: 
An die Arbeiterschaft Kiels. 

      Der Arbeiter- und Soldatenrat Kiel hat sich gestern mit den Vorgängen in Bremen und den durch sie 
gestern in Kiel entstandenen Unruhen beschäftigt und folgenden Beschluß gefaßt: 

      „Nachdem die gesamte Arbeiterschaft Bremens mit Einschluß der Mehrheitssozialisten die Garantie 
für die Ordnung Bremens übernommen hatte, wäre ein Einmarschieren der Division Gerstenberg in 
Bremen und das dadurch entstandene Blutvergiessen zu vermeiden gewesen. 

      Der Arbeiter- und Soldatenrat fordert die Regierung dringend auf, zu einer Beilegung des Konflikts 
auf dem Verhandlungswege zu gelangen und die Division Gerstenberg aus Bremen sofort zurückzuziehen. 

      Der Arbeiter- und Soldatenrat erklärt es, um gegenrevolutionäre Strömungen im Keime zu ersticken, 
als dringend notwendig, daß sich die Arbeiterschaft einigt, auf dem Boden des Erfurter Programms. 
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      Er erwartet von der Nationalversammlung die Aufstellung einer demokratischen Volkswehr, um die 
jetzt bestehenden Söldnertruppen überflüssig zu machen. 

      E i n  A b t r a n s p o r t  v o n  L e b e n s m i t t e l n  a n  d i e  E i s e r n e  D i v i s i o n  f i n d e t   
n i c h t  s t a t t . 

      Die Regelung des Sicherheitsdienstes wird den Vertrauensleuten der Soldaten übertragen. 

      Die Kieler Sicherheitstruppe wird neu formiert. Es sollen auch Leute eingestellt werden, die schon 
entlassen waren und die Gewähr dafür bieten, daß sie die Errungenschaften der Revolution aus 
Überzeugung verteidigen werden. 

      Der Arbeiter- und Soldatenrat erklärt, für die Errungenschaften der Revolution jederzeit mit allen 
Kräften einzutreten. 

      In diesem Sinne empfiehlt er dr Kieler Arbeiterschaft, am Freitag wieder in die Betriebe zu gehen, 
weil nur eine Steigerung der Produktion uns aus den gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
heraus und dem Sozialismus entgegenführen kann.“ 

Dieser Beschluß wurde einstimmig angenommen. 
Der Arbeiter- und Soldatenrat Kiel. 

      Auf freien Plätzen und Strassen wurden die Flugblätter des Arbeiter- und Soldatenrats von 
Streikenden beschlagnahmt und verbrannt. 

      Die Abend- und Nachtstunden sind in Kiel ruhig verlaufen und auch in den heutigen 
Vormittagsstunden waren keine Anzeichen wahrnehmbar, die auf neue ernste Unruhen schließen lassen. 
Der Bahnhof war für das Publikum wieder zugängig. Der für heute angeordnete Generalstreik für Kiel und 
Umgebung ist von der Arbeiterschaft nicht in vollem Umfange befolgt worden. Stillgelegt waren die 
Betriebe der Reichswerft, der Torpedowerkstatt, der Howaldtswerke und Germaniawerft. 

      Auf eine Rundfrage in den Lazaretten und Krankenhäusern erfuhren wir, daß das Befinden der bei den 
gestrigen Vorgängen Verwundeten den Umständen nach zufriedenstellend ist. 

      Auf der Reichswerft entwickelten sich die Dinge gestern so, daß bis 10 Uhr vormittags etwa 300 
Arbeiter die Werft verliessen. In folge des Drängens der Arbeiter wurden die Obmänner bei der 
Werftleitung vorstellig, und um 1 Uhr mittags verfügte der Oberwerftdirektor den Schluß der Arbeit für 
die Werkstätten. Im Anschluß daran wurde auch Dienstschluß für alle Büros angeordnet. 

      Auf dem Wilhelmsplatz fand heute vormittag 10 Uhr eine Versammlung statt, an der nach dem 
Wortlaut der Entschliessungen 20 000 Personen teilnahmen. Etwa 10 Redner, darunter eine Frau, 
sprachen zu den Erschienenen. Betont wurde, daß nun nicht mehr von einem Putsch gesprochen werden 
könne, weil alle drei sozialistischen Parteien sich geeinigt hätten. Obwohl mehrere Redner für sofortiges 
Handeln und gegen jegliches Verhandeln sprachen, wurde doch beschlossen, die Angelegenheit in die 
Hände des Exekutiv-Kommittees, des Aktionsausschusses und des Vorstandes des Roten Soldatenbundes 
zu legen, und mit weiteren Schritten zu warten, bis heute nachmittag 4 Uhr in Versammlungen im 
Gewerkschaftshaus, im Schloßhof, in der Flora, in der Konkordia und in den Reichshallen die 
Vertrauensmänner Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Obersten Soldatenrat erstatten 
werden. 

      Es wurde eine Entschliessung einstimmig angenommen, in der „die Bewaffnung des Proletariats, die 
sofortige Entwaffnung der Kieler Sicherheitswache, besonders der Deckoffiziers-Kompagnie, der 
Eisernen Division und der Division Gerstenberg, strengste Bestrafung der Meuchelmörder von gestern 
und Verharren der Arbeiterschaft im Generalstreik bis zur völligen Erfüllung sämtlicher Forderungen“ 
verlangt wird. In einem Zusatzantrag, der ebenfalls einstimmige Annahme fand, wird weiter „die 
Absetzung des Gouverneurs Garbe und die Ausdehnung des Generalstreiks auf sämtliche Betriebe, mit 
Ausnahme der Licht- und Wasserwerke“ gefordert. 

      Die Strassenbahn hat im Anschluß an die Versammlung auf dem Wilhelmsplatz den Betrieb bis auf 
weiteres eingestellt. 

      Bei dem gestrigen Zusammenstoß vor dem Gouvernement und in der Kaserne der 1. Matrosen-
Division sind insgesamt 8 Personen getötet und 26 verwundet worden. 
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Wiederaufnahme des Eisenbahnverkehrs. 

      Von Donnerstag mittag ab wird der gesamte Eisenbahnbetrieb im Direktionsbetrieb Altona 
einschließlich der Hamburg-Altonaer Bahnhöfe und der Strecke Elmshorn-Altona wieder aufgenommen. 

Überfall auf die Wache auf dem Flugplatz. 

      Vom Wilhelmsplatz zog ein Trupp von etwa 200 Mann nach dem Flugplatz hinaus, überwältigte die 
Wache und setzte sich in den Besitz von Gewehren, Karabinern, Pistolen, Seitengewehren und großen 
Mengen von Munition. Dann zog die Menge weiter, angeblich um die Kaserne der 85er zu stürmen und 
die Wache an der Hochbrücke in Holtenau zu überwältigen. 

Kieler Zeitung 7.2.1919 M 

 
Eine Verteidigung der Decksoffiziere und Unteroffiziere 

      In einem Flugblatt des Deckoffiziersbundes und des Unteroffiziersbundes wird gegenüber den gegen 
die Deckoffiziere und Unteroffiziere erhobenen Anschuldigungen ausgeführt: 

      „Der Arbeiter- und Soldatenrat stellte fest, daß die Schuld an den Vorkommnissen des 5. Februar 
ausschließlich bei denen liegt, die hinter dem Rücken und gegen den ausdrückliche Beschluß der 
überwiegenden Mehrheit der Arbeiterschaft, also unter Verstoß gegen die Grundregeln jeder 
Organisation, den Demonstrationszug nach der Station und den Sturm auf die Station und die Matrosen-
Division veranlaßt haben.- Ferner hat in der Sitzung nicht ein Einziger auch nur einen Übergriff oder eine 
Überschreitung der Befugnisse der Sicherheitstruppe, insbesondere der Deckoffiziere, feststellen können. 
Im Gegenteil mußte auch von ganz links anerkannt werden, daß die Deckoffiziere und Unteroffiziere sich 
nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit restlos und mit voller Hingabe an dem 
Sicherungsdienst unserer Stadt beteiligen! Sie arbeiten dabei in engstem Einvernehmen mit der 
Mehrheitssozialdemokratie, der sie restlos vertrauen. Unwahr ist, daß der Gouverneur Garbe unter dem 
Zwange der Sicherheitstruppe stände. Wahr ist, daß die Sicherheitstruppe restlos hinter dem Gouverneur 
steht zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung unserer Stadt.“ 

Kieler Zeitung 7.2.1919 M 

 

Belagerungszustand in Kiel 

      Der Gouverneur hat im Laufe des gestrigen Nachmittags den Belagerungszustand über Kiel verhängt, 
der zunächst von bewaffneten Autos aus, dann durch Anschlag und heute morgen durch die Kieler Zeitung 
verkündet wurde. Nun gilt wieder das Kriegsrecht und das Kriegsgericht, gegen dessen Entscheidung es 
ein Rechtsmittel nicht gibt. Da alle Theater, Kinos, Wirtschaften usw. schließen mußten, war es am Abend 
sehr still in der Stadt. Der Zustand dürfte nur von kurzer Dauer sein. 

Die Lage in der Stadt. 

      Die Stadt ist jetzt vollkommen in der Gewalt der Sicherheitstruppen, welche durch Bürger und 
Arbeiter verstärkt worden sind und jetzt eine Stärke von 16.000 Mann aufweisen sollen. 

      Ganz ohne Unruhen ist es gestern nicht abgegangen. Eine Spartakistenbande unternahm neue 
Versuche, sich in den Besitz von Waffen zu setzen, überfiel Wachmannschaften, die sich vom Stadtteil 
Wik nach dem Bahnhof begeben wollten und entriß ihnen die Gewehre. Auch die ersten 
Nachmittagsstunden verliefen recht aufregend. Um neue Zusammenrottungen der Spartakisten in der 
Frauen-Gewerbeschule oder dem Gewerkschaftshause zu verhüten, wurden in der Fährstrasse Geschütze 
aufgestellt zur Beherrschung der Fährstrasse. Starke Patrouillen der Sicherheitswache durchzogen die 
Stadt. In der Fährstrasse hatten sich bis gegen Abend viele Neugierige, darunter auch manche 
Spartakisten, eingefunden, die sich aber den Anordnungen der Sicherheitswache fügten. Die Hochbrücken 
von Holtenau und Levensau, die am Donnerstag abend in die Hände der Kommunisten gefallen waren, 
sind am Freitag nachmittag wieder entsetzt worden. Die von den Aufrührern mit Gewalt an sich gerissenen 
Maschinengewehre und andere Waffen sind beschlagnahmt worden. Der Hauptbahnhof wurde am Freitag 
nachmittag aufs neue für das Publikum gesperrt. Die Züge verkehren nur bis an die ersten Stationen vor 
Kiel, von wo sie auch abfahren. Die Maßnahme erfolgt, um etwaigen unerwünschten Zuzug von Kiel 
fernzuhalten. 
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Der Standpunkt des Gouverneurs. 

      Gouverneur Garbe hielt Freitag vormittag 10 Uhr vor dem versammelten A.- und S. Rat, dem 
Aktionsausschuß, dem Exekutivkommittee, den Vertretern der Sicherheitstruppe, des 
Deckoffiziersbundes, des Unteroffizierverbandes und der Beamtenschaft eine Rede, die durch Flugblatt in 
der Stadt verbreitet wurde. Der Gouverneur macht darin Mitteilung von einem Ultimatum der 
Sicherheitstruppe, das ihm am Donnerstag nachmittag 5 Uhr überreicht worden sei, und welches forderte: 
1. Entwaffnung aller Leute, die zum Waffentragen nicht berechtigt sind, bis 8 Uhr Freitag früh. 2. 
Bewaffnung aller Studenten, Bürger und Offiziere. Die Bürger, Studenten und Offiziere werden sofort 
wieder entwaffnet, wenn die Gegenseite die Waffen abgegeben hat. - Er habe darauf erklärt: Die 
Forderung zu 1. erkenne ich als berechtigt an. Die gestellte Zeit ist aber zu kurz (sie ist darauf bis 12 Uhr 
mittags verlängert worden). Die Forderung zu 2. ist mir als Unparteiischer verständlich, denn die 
Spartakisten können nicht verlangen, daß sie das Recht zur alleinigen Bewaffnung haben; als 
Arbeiterführer muß ich sie ablehnen. 3. Bürger, Studenten und Offiziere werden sofort wieder entwaffnet, 
wenn die Gegenseite die Waffen abgegeben hat. - Gleichzeitig sei ihm von den Ärzten und der 
Beamtenschaft Kiels erklärt worden, daß sie sich dem Vorgehen der Sicherheitstruppe anschließen 
werden, unter Umständen den Generalstreik ansetzen würden. 

      Demgegenüber sei ihm ein Ultimatum von den „gesamten Arbeiterführern“ überreicht worden, von 
denen ihm jedoch viele unbekannt seien. Die klare und feste Antwort des Gouverneurs hierauf haben wir 
bereits kurz mitgeteilt. Sehr richtig ist, was der Gouverneur auf das den Tatbestand auf den Kopf stellende 
Verlangen nach Feststellung und Bestrafung der Schuldigen an den Vorgängen bei der Kaserne der 
Matrosen-Division erwiderte: Er sagte: Die Schuldigen werden gesucht werden, das ist ganz meine 
Auffassung; aber sie werden nicht nur gesucht werden unter denen, die vielleicht voreilig geschossen 
haben, sondern vor allem auch unter denen, die den Zug und den Putsch veranlaßt haben. 

      Auf dem gleichen Flugblatt ist auch ein Aufruf an die Mitbürger jeder Parteirichtung und 
Gesellschaftsklassen enthalten, wer für Ruhe und Ordnung sei, möchte sich geschlossen hinter den 
Gouverneur und die Sicherheitstruppe stellen. Es gehe letzten Endes um den ordnungsgemäßen Verlauf 
der Nationalversammlung, die uns bringen solle und werde: Frieden, Freiheit und Brot. Der Gouverneur 
wird nicht vergebens bitten. Gerade der besonnene Teil der Arbeiterschaft, der die weitaus große 
Mehrzahl der ganzen Arbeiterschaft bildet, seufzt unter der Gewaltherrschaft einer kleinen Minderheit und 
wird froh sein, wenn sie in Ruhe und ungestört ihrer Tätigkeit wieder nachgehen kann. 

Ein Feld für Zuchthäusler 

      Wie uns von zuverlässiger Quelle bestimmt versichert wird, haben sich bei den Vorgängen am 
Mittwoch und Donnerstag auch entsprungene Zuchthäusler beim Aufwiegeln der betörten Massen 
hervorragend beteiligt. Ein ordentlicher Arbeiter sollte es für unter seiner Würde halten, solchen Gesellen 
Gefolgschaft zu leisten. 

Kieler Zeitung 8.2.1919 M 

Aufhebung des Belagerungszustandes. 

      Der Belagerungszustand über Kiel ist heute wieder aufgehoben worden. Der Generalstreik ist beendet. 
Auf allen Werften und in allen Kieler Großbetrieben wurde heute früh die Arbeit wieder aufgenommen. 
Zugleich ist auch die Strassenbahn wieder in Fahrt getreten und verkehrt planmäßig. Das Strassenbild hat 
heute wieder sein altes Gesicht angenommen, das Leben geht seinen gewohnten Gang. Der spartakistische 
Spuk ist verschwunden, wenigstens äußerlich. 

      Die Frauen-Gewerbeschule ist von den Spartakisten wieder geräumt worden. Noch in der gestrigen 
Mittagsstunde erklärten sie kühn, sie würden nicht weichen, so lange noch ein Stein auf dem anderen 
stünde. Als aber die Regierungstruppen Ernst machten, die Aufrührer anzugreifen, machten sie sich über 
die Nachbarhöfe lautlos aus dem Staube, unter Hinterlassung des geraubten Kriegsgeräts. Nur wenige 
konnten verhaftet werden. Während der anderthalbtägigen Besetzung der Schule sind verschiedene ... 

Kieler Zeitung 8.2.1919 A (Sonnabend) 
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Wäre mehr „drin“ gewesen? 
 

 

Je tiefer ich mich in die Geschichte des Kieler Matrosenaufstands hineinversenkte, um so mehr schienen 
mir Personen den Ablauf der Ereignisse bestimmt zu haben. (Als damals standfester Marxist hätte ich 
eigentlich vom Gegenteil überzeugt sein müssen.)  

Adolf von Trotha - als Chef des Stabes entwirft er den Plan des Untergangs der Flotte mit wehender Fahne 
vor England. Dies wird der Auslöser der deutschen Revolution, des Untergangs des Reiches. Adolf von 
Trotha resigniert und wird ironischerweise von Noske überredet aktiv zu bleiben. Adolf von Trotha 
beteiligt sich am Kapp-Putsch und wird später begeisterter Hitler-Anhänger. Er repräsentierte jedoch nur 
Denken und Handeln der damaligen Offizierskaste. 

Gustav Noske - bei aller Antipathie, die ich damals sozusagen von Berufs wegen gegen ihn hegen mußte - 
er entpuppte sich als eine faszinierende Persönlichkeit. Ein aus einfachen Verhältnissen stammender 
Autodidakt, der Bebel gegenüber das aussprach, was sich die Mitgenossen seiner Generation nicht trauten. 
Er zeigte Rückgrat (zumindest gegenüber Autoritäten), Mut und Fleiß - aber für was? Er wollte der 
Gegenseite beweisen, daß er sie an Vaterlandsliebe und Verteidigungswillen übertrumpfen konnte. 

Und wenn nicht Noske nach Kiel gekommen wäre? Nun dann hätte man jemand anders geschickt. Aber 
geschickt hätte man auf alle Fälle eine halbwegs fähige Persönlichkeit, denn die Kieler Ereignisse mußten 
bei der SPD Zentrale in Berlin sämtliche Alarmglocken schrillen lassen. Die eingeschlagene Taktik wäre 
ähnlich der Noskes gewesen, denn der organisatorische Wirrwarr und das offensichtliche Unvermögen 
von Popp und Artelt, die Dinge organisatorisch energisch in die Hand zu nehmen, legten es nahe, „erst 
einmal Ordnung“ zu schaffen. 

Lothar Popp - hätte er nicht eine tiefgreifende Reform der Armee in die Wege leiten können? Auf meine 
Frage, warum er die Offiziere nicht nach Hause geschickt habe, reagierte er sehr lautstark: das hätten doch 
nur die Soldaten gekonnt, er doch nicht. Aber der Soldatenrat hatte ja seinen Beschluß gefaßt, nun war es 
an der Führung, ihn umzusetzen. Doch selbst wenn er gewollt hätte, Popp konnte die Dinge nicht 
forcieren, weil er Rücksicht auf die SPD nehmen mußte. Und hier herrschte der „Kadavergehorsam“ 
(Bredenbek) gegenüber der Parteiführung, Noske hatte es verboten. 

Wären radikalere Leute an Popps Stelle gewesen, hätte das etwas geändert? Die Taktik von dieser Seite, 
wie sie besonders in den Februarereignissen von 1919 (die meisten späteren Kommunisten waren im 
November noch im Felde) deutlich wird, entspricht dem Besuch des sprichwörtlichen Elefanten im 
Porzellanladen: Aufgrund der Niederschlagung der Bremer Räte durch Noske kommt es in Kiel zu einer 
breiten Aktionseinheit unter der Arbeiterschaft. Der Traum der radikaleren Linken, daß die SPD 
Mitglieder ihren „Kadavergehorsam“ ablegen, schien wahr zu werden. Just da überfällt die KPD 
Patrouillen, Waffenläden und stürmt Kaserne und Marinestation. Das Ende vom Lied: Noske kann den 
Soldatenrat endlich abservieren (mit dem Argument, er habe die Situation nicht im Griff). 

Man sieht auch mit anderen Personen hätte die Geschichte wohl nicht umgeschrieben werden müssen. Die 
Massen haben die Führung, die sie verdienen, die den Verhältnissen entspricht (Gerhard Beier, Rede über 
Carl Legien). 

Die Gesellschaft insgesamt musste Toleranz und Verständnis für Andersdenkende lernen, und dazu hat es 
wohl leider eines dritten Reiches bedurft. 

 

Klaus Kuhl, 1996 

 


