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Über d e n ä u ß e r e n Ver l au f de r M e u t e r e i v o n d e n e rs ten Befeh l sve rwe ige rungen 

a m 2 9 . Oktober a u f d e r i n u n d vo r W i l h e l m s h a v e n v e r s a m m e l t e n F lo t t e bis z u r 

Ü b e r w ä l t i g u n g des Reichskr iegshafens Kiel d u r c h die Mannscha f t en des I I I . G e 

schwaders a m 4 . N o v e m b e r b e s t e h t w e i t g e h e n d Kla rhe i t . A u c h d ie t i e f e ren U r 

sachen, die zu r M e u t e r e i der z u m Symbol des w i lhe lmin i schen Kaiserreiches ge

w o r d e n e n Waffe f ü h r t e n , s ind vielfach e r ö r t e r t w o r d e n . Sei t d e n V e r h a n d l u n g e n 

des p a r l a m e n t a r i s c h e n Unte rsuchungsausschusses des Reichstags u n d des Do lch 

stoßprozesses des Jah res 1923 s ind d a r ü b e r h i n a u s e in ige T a t s a c h e n ü b e r d e n 

ä u ß e r e n A n l a ß der M e u t e r e i b e k a n n t g e w o r d e n 1 . Kont rovers is t jedoch n a c h w i e 

vor die B e u r t e i l u n g d e r Mot iva t ion u n d Zie l se tzung des g e p l a n t e n Flo t tenvors toßes 

gebl ieben, dessen A u s f ü h r u n g d u r c h die M e u t e r e r v e r h i n d e r t w u r d e 2 . 

1 Für den äußeren Verlauf sind die zeitgenössischen Berichte nicht zu entbehren; vgl. vor 
allem F. Fikentscher, Die Wahrheit über den Zusammenbruch der Marine, in: Politische 
und militärische Zeitfragen, Heft 29, Berlin 1920. Die zum Teil wertvollen Zeugenaussagen 
während des Dolchstoß-Prozesses sind auszugsweise in den von den Kontrahenten heraus
gegebenen Zusammenstellungen veröffentlicht: Der Dolchstoß-Prozeß in München, Oktober 
- November 1925, Eine Ehrenrettung des deutschen Volkes, München 1925, und E. Beck
mann, Der Dolchstoß-Prozeß in München vom 19. Oktober bis 20. November 1925, München 
1925. Im Werk des Untersuchungsausschusses (WUA) beschäftigen sich die Doppelbände 9 
und 10 der IV. Reihe ausschließlich mit Marinefragen. Das dort ausgebreitete, reichhaltige 
Material — in Verbindung mit den jetzt zugänglichen Akten des Marinearchivs — ist in seiner 
Fülle noch keineswegs entsprechend berücksichtigt worden. Die Beiträge von H. Neu, Die 
revolutionäre Bewegung auf der deutschen Flotte 1917-1918, Stuttgart 1930, und von H. 
Kutscher, Admiralsrebellion oder Matrosenrevolte? Der Flotteneinsatz in den letzten Tagen 
des Weltkrieges, Stuttgart 1933, können ihrer Fragestellung nach nicht mehr befriedigen. 
Vgl. neuerdings K. Zeisler, Die revolutionäre Matrosenbewegung in Deutschland im Oktober/ 
November 1918, in: Revolutionäre Ereignisse und Probleme in Deutschland während der 
Periode der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917/1918, Berlin 1957, S. 187 ff. 

2 K. D. Erdmann sieht das Ziel des Flottenvorstoßes in der Entlastung des Landheeres und 
wertet dies — dem Urteil A. Rosenbergs folgend — als einen militärisch vernünftigen Entschluß; 
vgl. B. Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 8. Aufl., Bd. 4 (Nachdruck 1960), 
S. 78. W. Conze nennt — bei Annahme des gleichen Zieles — den Befehl eine „offenbare 
Unsinnigkeit"; vgl. W. Conze, Die Zeit Wilhelms II . und die Weimarer Republik, Deutsche 
Geschichte 1890-1933, Tübingen 1964, S. 120. Die Annahme, daß der Flotteneinsatz vor
nehmlich der Entlastung des Landheeres dienen sollte, ist ebenfalls umstritten. Seit den 
Novembertagen 1918 wurde von sozialistischer Seite die These vertreten, daß dem Flotten
vorstoß weniger militärische Überlegungen als vielmehr überkommene Vorstellungen von 
den Ehrenpflichten des Offiziers zugrunde lagen. W. Dittmann, Die Marine-Justizmorde 
von 1917 und die Admirals-Rebellion von 1918, Berlin 1926, hat diese Ansicht mit aggressiver 
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Für alle Maßnahmen der Mottenführung und für die Vertretung der Marine
interessen im Rahmen der Kriegführung und der Politik in den letzten Kriegs
wochen ist die Errichtung der Seekriegsleitung unter Admiral Scheer am 11. August 
1918 von entscheidender Bedeutung geworden. Mit dieser grundlegenden Neuge
staltung der Befehlsverhältnisse hatten die seit Beginn der Aera Tirpitz schweben
den Auseinandersetzungen um die Spitzengliederung der Kaiserlichen Marine ihr 
vorläufiges Ende gefunden. Es ist bekannt, daß dieser Streit während der ersten 
Kriegsjahre in besonders scharfer Weise zwischen Flottenkommando, Admiralstab, 
Reichsmarineamt und Marinekabinett an der Frage des Einsatzes der Hochseeflotte 
und der Führung des unbeschränkten U-Bootkrieges entbrannte. Hier ist nicht der 
Ort, die Stadien dieser Auseinandersetzung im einzelnen zu verfolgen3, es sei aber 
festgehalten, daß das Loyalitätsverhältnis des Seeoffizierkorps zu seinen obersten 
Repräsentanten, den Admiralen v. Holtzendorff und v. Capelle, durch diese Vorgänge 
auf unheilvolle Art erschüttert wurde. Selbst vor der Person des Kaisers machte 
die Kritik aus dem Korps nicht halt4. 

Ebenso bedeutsam wie die Auswirkungen dieser sich lang hinziehenden Krise 
war die Tatsache, daß das Ringen um die Form und das Ausmaß der Kriegführung 
der Marine sich verband mit dem innerpolitischen Streit um die Kriegsziele und 

Schärfe vertreten. Unterstützt wurde seine Vermutung durch eine Aufzeichnung des ehemali
gen Kapitäns z.S. und Chefs des Stabes der Seekriegsleitung, v. Levetzow, dem das Kriegs
tagebuch jener Kommandobehörde zur Verfügung stand und der deutlich zu erkennen gab, 
daß der Einsatz als eine Lebens- und Ehrenfrage der Marine angesehen wurde; vgl. M. v. 
Levetzow, Der letzte Akt, in: Südd. Monatshefte, Jg. 21 (1924), Heft 7, S. 55ff., abgedruckt 
auch in : A. Niemann, Revolution von oben — Umsturz von unten, Berlin 1928, S. 404ff. 
Levetzow hat sich in manchen Passagen getreu an den Wortlaut des Kriegstagebuches gehal
ten, allerdings auch wesentliche Teile ganz unberücksichtigt gelassen. Da im folgenden auf 
breiterer Aktengrundlage dasselbe Thema behandelt werden wird, ist auf den jeweiligen 
Verweis auf die Schrift von Levetzow verzichtet worden. Hinzuweisen ist ferner auf den 
kürzlich erschienenen, von Admiral a. D. Gladisch bearbeiteten Band des amtlichen Seekriegs
werkes: Der Krieg in der Nordsee, Bd. 7, Frankfurt/M. 1965. Gladisch (S. 329ff.) beschränkt 
sich in Bezug auf die Vorgeschichte des Flottenvorstoßes auf die Mitteilung der Entscheidungen 
der Seekriegsleitung und des Flottenkommandos, ohne auf deren politische Motive einzugehen. 

3 Für den grundsätzlichen Aspekt der Frage vgl. W . Hubatsch, Der Admiralstab und die 
obersten Marinebehörden in Deutschland 1848-1945, Frankfurt/M. 1958, und die dort ver
zeichnete Literatur, sowie F . Forstmeier, Aus der Geschichte des Deutschen Flottenkomman
dos, in : Beiträge zur Wehrforschung, Bd. IV (1964), S. 9ff. 

4 Kontreadmiral v. Trotha berichtete in einem Brief vom 10. 7. 1916 an Kapitän z.S. 
v. Levetzow über einen Besuch des Vertreters des Admiralstabes im Gr. Hauptquartier, 
Kapitän z.S. v. Bülow, dem er u .a . gesagt habe: „Besonders betont habe ich den Punkt, daß 
ein ersprießliches Arbeiten unmöglich wäre, da wir zum Chef des Admiralstabes als Mittels
person nicht mehr das geringste Vertrauen hätten, wir glaubten ihm weder, daß er die Flotte 
beim Kaiser richtig vertritt, noch daß er uns die Allerh. Ansichten sachlich übermittelt ." 
Vgl. Militärgeschichtliches Forschungsamt/Dokumentenzentrale (MGFA/DZ), Nachlaß M. 
v. Levetzow, Box 3, Briefe und Schriftsachen, Bd. 5. — In dem Tagesbefehl vom 7. 9. 1915 
verlangte der Kaiser gegenüber der Kritik aus dem Seeoffizierkorps „die pflichtmäßige 
Unterordnung unter Meinen Willen als Oberster Kriegsherr"; vgl. Ursachen und Folgen, 
hrsg. v. H. Michaelis und E. Schraepler, Bd. II , S. 494f. 
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dem durch das Tirpitz-Interview entfachten Kampf um den unbeschränkten U-
Bootkrieg. Er wurde von Anfang an von der rechtsgerichteten Mehrheit des Reichs
tages getragen und von den entsprechenden außerparlamentarischen Gruppen in 
vielfältiger und nachdrücklicher Weise gefördert. Die verschiedensten Marine
behörden - der Staatssekretär v. Tirpitz selbst und unter seiner Regie das Nach
richtenbüro des Reichsmarineamts, später die Presseabteilung des Admiralstabes 
u.a. — haben diese politischen Kräfte als willkommene Bundesgenossen akzeptiert 
und nach Kräften unterstützt5. Der mit allen Mitteln der Publizistik - trotz Zensur — 
und der Intrige geführte Kampf richtete sich gegen die politische Führung des 
Reiches. Es kann dabei nicht übersehen werden, daß die überwiegende Mehrheit 
des Seeoffzierkorps sich in dieser Auseinandersetzung mit politischen Kräften 
verband, die zu den schärfsten und erbitterten Gegnern der Innenpolitik des Reichs
kanzlers gehörten. Admiral Scheer hat sich in der Auseinandersetzung um die 
U-Bootkriegführung, die in der Anfangsphase des Krieges auch innerhalb der 
Marine selbst umstritten war, von Anfang an - in Denkschriften vom November 
und Dezember 1914 — für seine verschärfte Form eingesetzt und scheute als Chef 
der Hochseestreitkräfte im Juni 1916 nicht davor zurück, den Chef des Admiral
stabes und auch den Kaiser durch Befehle an die U-Boote der Hochseestreitkräfte 
vor die Alternative zu stellen: entweder unbeschränkter U-Boot-Handelskrieg oder 
Verwendung der U-Boote gegen ausschließlich militärische Ziele. So war es nicht 
verwunderlich, daß Scheer im Sommer 1918 als neuer Chef des Admiralstabes 
sofort ein riesiges U-Bootbauprogramm unter dem Namen „Scheer-Programm" 
in Szene zu setzen suchte. 

Mit dieser Bezeichnung „Scheer-Programm" klang ein weiteres Motiv an, das 
zur Errichtung der Seekriegsleitung führte. Im Jahre 1916, kurz nachdem Hinden-
burg zum Chef des Generalstabes des Feldheeres ernannt worden war, wurden die 
ungeheuren Produktionsforderungen der Obersten Heeresleitung an die Kriegs
industrie unter dem Namen „Hindenburg-Programm" bekannt. Hieran suchte die 
Seekriegsleitung anzuknüpfen, um ihre Gleichberechtigung mit der OHL auch in 
der Öffentlichkeit zu demonstrieren und dem seit Beginn des Krieges angeschlagenen 
Prestige der Marine wieder aufzuhelfen. Tirpitz, dessen Stellung vor Kriegsausbruch 
jedem Vergleich mit Repräsentanten der Armee gewachsen war, registrierte in 
seinen Kriegsbriefen schon im August 1914 die zunehmende Isolierung, in die er 
nicht nur aus politischen und personellen Gründen geraten war6. Die unglücklichen 

5 So hat - als ein Beispiel unter vielen - Levetzow einen Vortrag vor dem Großherzog von 
Sachsen-Weimar über die Skagerrak-Schlacht dazu benützt, u m den Großherzog für den 
unbeschränkten U-Bootkrieg zu gewinnen und verband damit zugleich eine Denunziation des 
Reichskanzlers; vgl. den Schriftwechsel hierüber im Juli/August 1916 im Nachlaß Levetzow, 
Box 3, Briefe und Schriftsachen, Bd. 5. Die im folgenden erwähnten Denkschriften Scheers 
finden sich ebenfalls im Nachlaß Levetzow, Box 2 1 , Seekriegsführung Juli 1914 — Januar 1916. 
Für die Vorgänge im Juni 1916 vgl. die grundlegende Studie über die Vorgeschichte des 
unbeschränkten U-Bootskrieges von K. E . Birnbaum, Peace Moves and U-Boat Warfare, 
Stockholm 1958, S. 117. 

• Vgl. A. v. Tirpitz, Erinnerungen, Leipzig 1920, S. 394f., 409, 4 1 1 ; besonders deutlich 
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Gefechte vor Helgoland und auf der Doggerbank, die Auswirkungen der britischen 

Fernblockade auf die deutsche Seekriegführung versagten der Marine, vor allem 

ihrem Seeoffizierkorps, den ins öffentliche Bewußtsein dringenden Erfolg, der neben 

der Anerkennung auch den Nachweis der Notwendigkeit der von Tirpitz konzi

pierten Schlachtflotte erbracht hätte. Die Seeschlacht vor dem Skagerrak mit ihren 

geringen strategischen Auswirkungen brachte nur eine momentane Aufwertung 

der Marine, sie wurde überdies bald von der Tatsache der Übernahme der OHL 

durch Hindenburg und Ludendorff überschattet. Die großen Erfolge des U-Boot-

krieges waren kein Ersatz für die von einer Seeschlacht ausgehenden Wirkungen, 

ja sie konnten dem Gedanken der Schlachtflotte sogar gefährlich werden. 

Diese verschiedenen Motive vereinigten sich für die Mehrzahl der führenden 

Offiziere der Hochseestreitkräfte zu dem Ziele, durch eine Straffung der Führung, 

d.h. durch ihre Zentralisierung, den Einsatz der bisher nur locker zusammenge

faßten Marinestreitkräfte wirkungsvoller zu gestalten und damit den der Marine 

zukommenden Platz neben, nicht unter der OHL wieder tatkräftig auszufüllen7. 

Nach dem Sturz von Tirpitz im März 1916 war allein Admiral Scheer, der Führer 

der Hochseestreitkräfte in der Skagerrakschlacht, die Persönlichkeit, die nach 

Meinung des Seeoffizierkorps in der Lage war, eine solche Reorganisation mit der 

gebotenen Konsequenz durchzuführen. 

I m Juli 1918 fanden die entscheidenden Unterredungen der beteiligten Persön

lichkeiten unter besonders nachhaltiger und umsichtiger Aktivität des Chefs des 

Stabes des Kommandos der Hochseestreitkräfte, des Kontreadmirals v. Trotha, statt. 

Sie hatten zum Ergebnis, daß Admiral v. Holtzendorff, der zunächst willens war, 

der „Kriegspsychose des Seeoffizierkorps" zu trotzen, seinen Abschied nahm und 

Admiral Scheer zu seinem Nachfolger als Chef des Admiralstabes ernannt wurde8 . 

in einem Brief an Admiral v. Capelle v. 20. 3. 15 — Bundesarchiv-Militärarchiv, Nachlaß 
E. v. Capelle, K 08-17/1, AB 9. 

7 Den deutlichsten Ausdruck fand dieses Streben in einem Brief Levetzows an Scheer vom 
7. 7. 1918 — Nachlaß Levetzow, Box 21, Seekriegsführung, Januar-August 1918. In ihm heißt 
es: „In dieser Schwäche [des Admiralstabes] sind in immer steigendem Maße Gelegenheiten 
verpaßt, wo die Marine in enger vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der O.H.L. ihr Dasein 
kraftvoll hätte bekunden können und müssen, so hat die Marine das Vertrauen zu ihrer Leitung 
und die O.H.L. das Vertrauen zur Marine verloren. . . . Je länger der Krieg dauerte, um so 
krasser mußte der Unterschied hervortreten zwischen der mitten in weltbewegender Tat 
stehenden O.H.L. und dem in Berlin weilenden, von den verschiedensten Einwirkungen hin 
und her gezerrten Admiralstab. So sind die Zügel dem Admiralstab entglitten und die Armee 
steht im Begriff sie an sich zu reißen. So liegen die Dinge zur Zeit. Will die Marine aus diesem 
Zustand heraus die Interessen ihrer Seekriegsführung selber in die Hand nehmen und der 
Marine ihre großen Aufgaben für die Zukunft weisen, so muß es geschehen in festem Vertrauen 
auf die eigene Kraft in entschluß- und tatkräftiger Zusammenarbeit mit der O.H.L., in einem 
Verhältnis, getragen von starkem gegenseitigem Vertrauen." Vgl. auch die Einleitung des 
Beitrages von Levetzow, Der letzte Akt, S. 55. 

8 Über die Vorgeschichte des Führungswechsels enthält der Schriftwechsel Levetzows eine 
Fülle von Material. Vgl. auch die Aufzeichnungen des Kabinettschefs, G. A. v. Müller, 
Regierte der Kaiser?, hrsg. v. W. Görlitz, Göttingen 1959, S. 390ff. Das Zitat stammt aus 
einem Brief Müllers an Capelle vom 28. 7. 1918, vgl. Nachlaß Capelle, K 08-17/2, AB 8. 
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Damit war eine Entscheidung gefallen, die weit über die Bedeutung eines normalen 

Revirements hinausging. Die Tagebucheintragungen des Admirals v. Müller lassen 

erkennen, daß auch er sich bis zuletzt der Tragweite dieser Wachablösung nicht 

bewußt war, ein Zeichen für das taktisch kluge Vorgehen der Offiziere u m Scheer, 

Trotha und Levetzow. Am 7. August kam es zu einer ersten Auseinandersetzung, 

als Kapitän z.S. v. Levetzow den Kabinettschef mi t der geplanten Form und den 

Befugnissen der neuen Seekriegsleitung konfrontierte. Müller erkannte den wesent

lichen Punkt, wenn er notierte, „daß der Kaiser eine ,Seekriegsleitung' innerhalb 

des Admiralstabes ablehnen werde, weil Se. Majestät selbst die Seekriegsleitung sei"9. 

Levetzow hatte schon am 7. Juli 1918 auf Veranlassung von Scheer diesem brieflich 

seine Ansichten über Ziel und Organisation der Seekriegsleitung dargelegt und 

kurz darauf Scheers volle Zustimmung zu seinen Vorstellungen erhalten. In diesem 

Brief hieß es zu dem von Admiral v. Müller erwähnten Punkt, nachdem der Auf

gabenbereich der Seekriegsleitung umschrieben worden war, bezeichnenderweise: 

„Und doch wird der nominelle Kaiserliche Oberbefehl durch diese Maßnahmen 

nicht beeinträchtigt". Bezeichnend ist dieser Satz auch insofern, als daraus hervor

geht, daß das Bild des Kaisers als aktiver Oberbefehlshaber der Marine, so wie er es 

in der Ordre vom 14. März 1899 selbst von sich gezeichnet hatte und wie es bis 

in den Sommer 1918 in weitgehendem Maße aufrechterhalten worden war, beim 

Seeoffizierkorps der Flotte verblaßt war10. Die Voraussage Admirals v. Müller 

erfüllte sich nicht. Während des entscheidenden Thronvortrages am 11. August 

akzeptierte der Kaiser die Errichtung der Seekriegsleitung, obwohl er sich noch 

zwei Tage zuvor Müller gegenüber ablehnend geäußert hatte. Einer der Offiziere 

u m Scheer konnte daher an jenem 11. August befriedigt an Admiral v. Trotha 

schreiben: „Nach hartem Kampfe ist heute Mittag die Übernahme der Geschäfte 

des Chefs des Admiralstabes durch Admiral Scheer erfolgt und gleichzeitig die 

Befehlsgewalt in dem von uns gewünschten Sinne erledigt." Damit fand auch in 

der Marine eine in der Sache begründete Entwicklung ihren Abschluß11, die in 

der Armee praktisch schon seit Beginn des Krieges, offenkundig seit der Übernahme 

der OHL durch Hindenburg und Ludendorff, vollzogen worden war: die Ausschal

tung des Kaisers von der führenden Teilnahme an den Entscheidungen der Krieg

führung und die Unterordnung sämtlicher militärischer Stellen in allen die Krieg

führung betreffenden Angelegenheiten unter eine militärische Kommandostelle. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mi t der OHL, die der neue Chef des Stabes 

9 G. A. v. Müller, Regierte der Kaiser?, S. 399. 
10 Die Kabinettsordre ist abgedruckt bei W. Hubatsch, Der Admiralstab, S. 237ff., Anlage 

16. Für den Brief Levetzows vgl. Anmerk. 7. 
11 Obwohl sich die neue Organisation der Marinebehörden nicht mehr voll auszuwirken 

vermochte, ist kaum ein Zweifel daran berechtigt, daß mit der Gründung der Seekriegs
leitung der Weg zu einer zentralen Kommandobehörde beschritten worden war, trotz gelegent
licher, abweichender Äußerungen der Beteiligten; vgl. W. Hubatsch, Der Admiralstab, 
S. 177if., und F. Forstmeier, Flottenkommando, S. 23f. Vgl. die Mitteilung über die Befehls-
befugnisse der Seekriegsleitung im Marineverordnungsblatt, 49. Jg. 1918, S. 252, datiert 
vom 28. 8. 1918. 
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der Seekriegsleitung, v. Levetzow, von allem Anfang an forderte und auch von 
seiner Seite aus betrieb, hat sich für die Marine, besonders seit der Übersiedlung 
der Seekriegsleitung in das Große Hauptquartier, zweifellos günstig ausgewirkt. 
Eine Reihe bisher strittiger Fragen konnte in direkter Aussprache bereinigt bzw. 
einer Lösung nähergebracht werden. Angesichts der sich überstürzenden Ereignisse 
auf den Landkriegsschauplätzen kam es allerdings nicht zu dem von Scheer und 
Levetzow angestrebten gleichberechtigten Nebeneinander der beiden Kommando
behörden; Ludendorffs Zurückhaltung gegenüber der Marine blieb Scheer nicht 
verborgen12. 

Nach der Übernahme der Geschäfte hat sich die SKL mit aller Energie die 
Planung und Durchführung des sog. Scheer-Programmes zum Ziel gesetzt. Es sah 
vor, daß die Rate der monatlich fertiggestellten U-Boote von damals 12,7 im Laufe 
der Zeit (Oktober 1919) auf 36 erhöht werden sollte, um der ständig steigenden 
Zahl der Verluste und der durch das Konvoi-System der Angelsachsen verminderten 
Wirkung des U-Bootkrieges begegnen zu können. In seinen Dimensionen war das 
Programm durchaus vergleichbar mit seinem Vorbild, dem Hindenburg-Programm. 
Abgesehen von den Vorarbeiten im Reichsmarineamt, die weiter zurückreichten, 
sind die Verhandlungen mit den Beteiligten überraschend schnell erfolgreich abge
schlossen worden. In enger Zusammenarbeit mit Stinnes wurde die beteiligte 
Industrie gewonnen13. 

Die Zustimmung dieser Kreise gründete sich auf die überschaubare Kapazität 
ihrer Werke und auf die nicht ungünstige Rohstofflage, deren Kontingentierung 
durch die dringliche Priorität des U-Bootbaues für ihre Werke nur günstige Aus
wirkungen haben konnte. Die entscheidende Voraussetzung für die Realisierung 
des Scheer-Programms war demnach weder die Bereitstellung der nötigen Roh
stoffe noch die vorhandene Kapazität der Werften und der Zuliefererindustrie, 
sondern einzig und allein die Verfügbarkeit der entsprechenden Zahl hochqualifi
zierter Facharbeiter. Diese Kräfte konnten nur auf dem Wege über die OHL und 
das preußische Kriegsministerium durch Zurückstellungen aus dem Feldheer oder 
Umgruppierungen innerhalb des Reklamiertenheeres der Heimat gewonnen wer
den. Es ist aufschlußreich, daß die SKL in dieser Frage nur mit der OHL ver
handelte und volles Einverständnis erzielte. Allerdings schränkte Oberst Bauer, 
der für Ersatz an Menschen und Material zuständige Offizier der OHL, seine 
Zustimmung durch den offensichtlich nicht sehr nachdrücklich betonten Hinweis 

12 Vgl. eine entsprechende Bemerkung Scheers in einem Brief an Levetzow vom 9. 3. 1919 
im Nachlaß Levetzow, Box 4, Briefe und Schriftsachen, Bd. 10. 

13 Vgl. M. v. Levetzow, Der letzte Akt, S. 56f. Nach dem Kriegstagebuch (KTB) der 
Seekriegsleitung (MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 4055) fand am 12. 9. 1918 eine erste 
Besprechung mit Hugo Stinnes statt (Eintragung vom 14. 9. 1918), der am 14. 9. 1918 eine 
gemeinsame Sitzung der SKL mit dem Staatssekretär des Reichsmarineamts und dem Chef 
des U-Bootsamts folgte. In Berlin wurde einem größeren Kreis von Industriellen am 19. 9. 
1918 (Eintragung vom 21 . 9. 1918) der Plan der SKL durch den Staatssekretär vorgelegt. 
Die endgültige Zustimmung der Industriellen wurde in einer abschließenden Besprechung 
in Köln am 1. 10. 1918 (Eintragung vom 6. 10. 1918) eingeholt. 



Die Politik der Seekriegsleitimg und die Rebellion der Flotte Ende Oktober 1918 347 

auf die Lage ein und sicherte die volle Zahl der geforderten Arbeitskräfte erst nach 

Abflauen der augenblicklichen Kämpfe zu. Angesichts der Bauer genau bekannten, 

hoffnungslosen Ersatzsituation Ende September 191814 kann man seinem offen

kundig unverantwortlichen Handeln nur dann einen Sinn abgewinnen, wenn man 

unterstellt, daß er das ganze Scheer-Programm vornehmlich als eine nach innen 

und außen wirkende Propagandaaktion ansah. Das große U-Boot-Bauprogramm 

der SKL charakterisiert sich demnach, einmal ganz abgesehen von den Ereignissen 

des Oktober, als ein Plan, der den Realitäten in keiner Weise mehr entsprach. 

Während der Verhandlungen u m das Scheer-Programm spielte sich eine Episode 

ab, die ein scharfes Licht auf den Anspruch der SKL warf, die einzige, zentrale 

Kommandobehörde der Marine zu sein, und die bewies, daß sie diesen Anspruch 

gegenüber den anderen Immediatbehörden durchzusetzen vermochte. Als Ersatz 

für Admiral v. Capelle, als Staatssekretär des Reichsmarineamts, war von dem 

Kabinettschef mit Billigung Scheers der Admiral Paul Behncke ausersehen worden. 

Behncke hatte die Geschäfte übernommen und befaßte sich intensiv mit der Vor

bereitung des Scheer-Programms. Er leitete am 19. September eine Sitzung mit 

den beteiligten Industriellen unter Führung von Stinnes, der offensichtlich mit 

dem Ergebnis der Besprechung keineswegs zufrieden war und dies die SKL wissen 

Heß. Während des Thronvortrages am 22. September verlangte und erreichte 

Scheer unter Berufung auf die Kritik aus Industriekreisen die Abberufung Behnckes 

und seine Ersetzung durch den bisherigen Chef des U-Bootsamtes, v. Mann-Tiechler. 

Der zuständige Kabinettschef war zwar kurz vor dem Thronvortrag informiert 

worden, aus der Form seiner Aufzeichnungen über diesen Vorgang geht jedoch 

hervor, daß er in eine Statistenrolle gedrängt worden war1 5 . 

Levetzow hatte bereits im Juli die Notwendigkeit eines umfangreichen perso

nellen Revirements zunächst innerhalb des Admiralstabes gefordert und gegen den 

Widerstand des Kabinettschefs auch durchgesetzt. Es ist bisher kaum beachtet 

worden, daß diese personellen Maßnahmen auch außerhalb der Zentralbehörden 

bedeutende Veränderungen mit sich brachten. Insbesondere die Hochseeflotte 

wurde hiervon betroffen, so daß ihre Einsatzfähigkeit wenn nicht in Frage gestellt, 

so doch eingeschränkt war. In einem Brief an Levetzow vom 22. August faßte 

Trotha die Situation folgendermaßen zusammen: „Bei uns schieben die Verhält

nisse sich auch langsam hin. Die Unruhe in allen führenden Stellen und die Un

sicherheit zwischen den Kommandanten wird noch eine Weile dauern. Am 

schlimmsten steht es da zunächst bei den Kleinen Kreuzern, für die Kommandanten 

zu finden reichlich schwierig ist." Eine genauere Untersuchung des Umfanges der 

in der Zeit von August bis Oktober vorgenommenen Personalveränderungen, be-

14 Vgl. H. v. Kuhl, Entstehung, Durchführung und Zusammenbruch der Offensive von 
1918, in: WUA, IV. Reihe, Bd. 3, 31928, S. 58ff. Zu Bauers Haltung vgl. M. v. Levetzow, 
Der letzte Akt, S. 57. 

15 G. A. v. Müller, Regierte der Kaiser?, S. 417, und KTB der SKL, Anlagenband, Anlage 
IV. Behncke hat die Vorgänge in einer Niederschrift vom Oktober 1918 in seiner Sicht 
dargestellt — Bundesarchiv-Militärarchiv, Sammlung Kaiserliche Marine, K 05-3/3. 
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schränkt auf die Kommandanten und I. Offiziere der drei Linienschiffsgeschwader 

und der drei Aufklärungsgruppen, ergibt, daß jeweils knapp die Hälfte der Kom

mandanten (48,4%) und der I. Offiziere (45,4%) ausgewechselt wurden. Dabei 

konnte es vorkommen, daß sowohl der Kommandant als auch der I. Offizier eines 

Schiffes versetzt wurden, mit der Folge, daß nicht nur die seemännische Führung 

des Schiffes sondern auch der innere Dienst in eine in ihrer Dauer sicher sehr 

unterschiedliche Phase der Unsicherheit geriet16. Diese Unsicherheit wurde ver

schärft durch die sich ständig steigernden Anforderungen des U-Bootkrieges an 

das Seeoffizierkorps, die dazu führten, daß gerade die Offiziergruppen - Oberleut

nants z. See und jüngere Kapitänleutnants - , die für den Kontakt zur Besatzung, 

für die Aufrechterhaltung der Disziplin von entscheidender Bedeutung waren, nu r 

noch in ungenügender Zahl der Flotte zur Verfügung standen. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die geschilderten personellen Ver

hältnisse die innere Struktur der Flotte gerade in dem Zeitpunkt der gefährlichsten 

militärischen und politischen Krise des Krieges geschwächt hatte. Admiral v. Trotha 

hat diese Situation in einem Brief an Levetzow vom 8. Oktober in aller Deutlichkeit 

zum Ausdruck gebracht: „Und dann geben Sie uns Meurer bald wieder! Wir 

brauchen wenigstens einige Persönlichkeiten. Wir haben davon in letzter Zeit 

ungeheuer viel hergeben müssen. Mit nur Mittel- und schlechter Waare können 

wir die Aufgaben den Besatzungen gegenüber nicht lösen."17 Aus der Bemerkung 

Trothas geht hervor, daß der Wechsel in den Führungspositionen der Flotte sich 

insgesamt negativ ausgewirkt hat — eine Tatsache, die für die Beurteilung der 

Rebellion Ende Oktober nicht ohne Bedeutung ist. 

Für den hoffnungsvoll begonnenen Aufbau einer anspruchsvollen, zentralen See

kriegsleitung, für das im Entstehen begriffene, ehrgeizige U-Boot-Bauprogramm, 

dessen Durchführung ganz von der Unterstützung durch die OHL abhängig war, 

mußte die Waffenstillstandsforderung Ludendorffs von tiefgreifender Wirkung sein. 

Bei der Unterrichtung über die neue Lage am 29. September richtete Scheer sofort 

die Frage an Ludendorff, ob das U-Boot-Bauprogramm weiter betrieben werden 

könne. Es ist von einiger Bedeutung, daß Ludendorff schon in diesem Moment die 

weitere Aufrechterhaltung des Programms mit dem Hinweis auf die Möglichkeit 
16 Der Brief Trothas findet sich im Nachlaß Levetzow, Box 4, Briefe und Schriftsachen, 

Bd. 9. Indirekt bestätigte Trotha die Bedeutung dieser Umgruppierungen, als er im Dolchstoß-
Prozeß ausführte: „Das [Gründung der SKL] hätten wir nie getan, wenn wir nicht Vertrauen 
zur Besatzung gehabt hätten; denn dadurch wurde eine große Umkommandierung von Offi
zieren notwendig. Kommandanten, die ihr Schiff lange in der Hand hatten, mußten es aus 
der Hand geben." Vgl. H. Herzfeld, Die deutsche Sozialdemokratie und die Auflösung der 
nationalen Einheitsfront im Weltkrieg, Leipzig 1928, S. 284. — Die Personalveränderungen 
ergeben sich aus den Angaben der Ehrenrangliste der Kaiserlich Deutschen Marine 1914-1918, 
bearb. v. Kontreadmiral a.D. Stoelzel, Berlin 1930. Es hat sich allerdings ergeben, daß die 
Angaben gerade für die Schlußphase des Krieges in manchen Punkten lückenhaft sind. Auf 
den folgenden Schiffen hat nachweislich ein Wechsel sowohl des Kommandanten als auch 
des I. Offiziers stattgefunden: „Bayern", „v. d. Tann", „Königsberg", „Brummer". Unklare 
Fälle blieben unberücksichtigt. 

17 Vgl. Nachlaß Levetzow, Box 4, Briefe und Schriftsachen, Bd. 9. 
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des Scheiterns der Verhandlungen mit den Alliierten motivierte18. Wenn der SKL 

damit gewissermaßen ein Wechsel auf die Zukunft ausgestellt wurde, so war doch 

das Entscheidende, daß Ludendorff gleichzeitig erklärte, kein einziger Mann des 

Heeres könne für die Durchführung des Scheer-Programms zur Verfügung gestellt 

werden. Zwar milderte Oberst Bauer auf der zwei Tage später in Köln stattfindenden 

Sitzung mit den Industriellen die scharfe Erklärung seines Chefs, indem er schon 

für Oktober die Freistellung einiger Arbeiter für die U-Boot-Industrie ankündigte, 

verfolgte damit aber, wie erwähnt, auch einen propagandistischen Zweck und 

konnte gegenüber der Forderung des Staatssekretärs v. Mann auf 15—20000 Arbeiter 

keine verbindlichen Zusagen geben. Die erste Konsequenz der Waffenstillstands

forderung der OHL für die Seekriegsleitung bestand demnach in der Aufgabe des 

Scheer-Programms für eine unbestimmte Zeit. 

Entschiedener wehrte sich die SKL gegen die zweite Konsequenz der Waffen

stillstandsforderung, gegen die Infragestellung des unbeschränkten U-Bootkrieges. 

Unmittelbar nach der Unterredung mit Ludendorff wurden Scheer und Levetzow 

durch den Kaiser selbst mit der Tatsache konfrontiert, daß ohne ihre Mitwirkung 

über die Einstellung des U-Bootkrieges während der vom Kaiser erwarteten 

Friedensverhandlungen gesprochen und Einverständnis erzielt worden war19. Der 

Staatssekretär des Auswärtigen Amts v. Hintze präzisierte zwei Tage später, am 

1. Oktober, seine Forderungen in einem Gespräch mit dem stellv. Chef des Admiral-

stabes in Berlin dahin, daß eine Voraussetzung für den von der OHL geforderten 

Abschluß eines Waffenstillstandes die Einstellung des U-Bootkrieges während der 

Dauer des Waffenstillstandes sei. Eine solche Maßnahme sei angesichts der Un

möglichkeit der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gerechtfertigt. Gleichzeitig 

mit dieser Mitteilung erreichte eine überaus ernste Lagebeurteilung des Chefs der 

Operationsabteilung der OHL, Oberst Heye, den Admiral Scheer. Heye machte 

unmißverständlich klar, daß der Krieg verloren sei und Frieden geschlossen werden 

müsse. „Es handelt sich nicht u m eine Panik, sondern u m eine Erkenntnis, zu 

deren Ausspruch man sich nicht rechtzeitig entschließen konnte."2 0 Hier zeigte 

18 Für die Vorgänge am 28. und 29. 9. 1918 im Gr. Hauptquartier vgl. B. Schwertfeger, 
Die politischen und militärischen Verantwortlichkeiten im Verlaufe der Offensive von 1918, 
in: WUA, IV. Reihe, Bd. 2, 31928, S. 260ff. Scheer war vor der Unterredung mit Ludendorff 
durch Admiral v. Müller über die Lage unterrichtet worden; vgl. G. A. v. Müller, Regierte 
der Kaiser?, S. 421. Nach dem KTB der SKL (Eintragung vom 30. 9. 1918) erklärte Luden
dorff, daß „er die Durchführung des großen Ubootsprogramms für sehr nützlich halte, wenn 
wir nicht den Frieden erhielten, den wir brauchten, da wir nicht die Waffen strecken wollen." 
Vgl. hierzu S. A. Kaehlers Aufsatz „Vier quellenkritische Untersuchungen zum Kriegsende 
1918", in: Studien zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Aufsätze und 
Vorträge, hrsg. von W. Bußmann, Göttingen 1961, S. 259-305, insbesondere S. 264. 

19 Der Kaiser suchte Scheer, der sich übergangen fühlte, durch einen Hinweis auf die 
Abendtafel, bei der er mit Hintze sprechen könne, zu beschwichtigen; KTB der SKL, Ein
tragung vom 30. 9. 1918. Die Forderung Hintzes vom 1. 10. 1918 wurde der SKL durch ein 
Telegramm des stellv. Admiralstabes in Berlin übermittelt; vgl. Nachlaß Levetzow, Box 21, 
Seekriegsführung, Chef des Stabes der Seekriegsleitung, Bd. 2. 

20 Die Mitteilung Heyes, die vom Vormittag des 1. 10. 1918 stammte, gelangte in Form 
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sich bereits die für den Verlauf der innerdeutschen Verhandlungen u m den Ab

schluß eines Waffenstillstandes entscheidende, kaum überbrückbare Diskrepanz in 

der Beurteilung der militärischen Situation innerhalb der OHL selbst. Die SKL 

stimmte zwar widerwillig, aber doch ohne grundsätzliche Positionen aufzugeben 

der Forderung Hintzes zu, da sie sich die Lagebeurteilung Ludendorffs zu eigen 

machte. Das kam besonders deutlich zum Ausdruck, als sich Scheer und Ludendorff 

am 6. Oktober näher mi t den Modalitäten des abzuschließenden Waffenstillstandes 

befaßten. Ludendorff bestätigte, daß die auszuhandelnden Bedingungen einer 

Wiederaufnahme des Kampfes nicht im Wege stehen dürften, daß weniger ein 

Waffenstillstand als vielmehr eine Waffenruhe anzustreben sei. Die SKL hat bis 

zu den Verhandlungen u m die Beantwortung der zweiten Note Wilsons vom 

14. Oktober trotz anders lautender Nachrichten aus dem Großen Hauptquartier 

und aus Berlin an dieser optimistischen Sicht der Dinge festgehalten21. 

Wie für die überwiegende Mehrheit der politisch und militärisch führenden 

Kräfte des Kaiserreiches war der Umschlag von einer den Ernst der Lage keines

wegs verkennenden aber doch siegesgewissen Stimmung in ein Gefühl der Ohmacht, 

der hereinbrechenden Katastrophe auch für die SKL so überraschend gekommen22 , 

daß es durchaus verständlich war, wenn sie Ludendorffs Ansicht den Vorzug gab 

und damit sich selbst über die Realitäten hinwegtäuschte. Wie weit die Selbst

täuschung innerhalb der SKL Platz griff, mag daraus entnommen werden, daß nach 

Ausweis des Kriegstagebuches am 6. Oktober der Gedanke erörtert wurde, ob sich 

die Marine gegebenenfalls nur teilweise an der erwähnten Waffenruhe beteiligen 

solle. Dieser eigenartige Gedanke entsprang u .a . der Vorstellung der betonten 

Eigenständigkeit der Kaiserlichen Marine, deren Verwirklichung sich die SKL zum 

Ziel gesetzt hatte. Sie in der durch die OHL heraufbeschworenen Situation zu 

bewahren, verband sich für die SKL mit dem selbstverständlichen Willen zur 

patriotischen Tat, d.h. in diesem Fall zur Weiterführung des Kampfes mit der 

erfolgreichsten Waffe der Marine, dem Unterseeboot. 

Die Auseinandersetzungen u m die Einstellung bzw. Milderung des unbeschränk

ten U-Bootkrieges noch vor Abschluß des Waffenstillstandes begannen mi t dem 

Bekanntwerden der Versenkung des britischen Passagierdampfers „Leinster" durch 

einer Meldung eines in Spa verbliebenen Offiziers an den in Köln weilenden Levetzow; vgl. 
Nachlaß Levetzow, Box 21 , Seekriegsführung, Chef des Stabes der Seekriegsleitung, Bd. 2. 

2 1 Für die Verhandlungen am 6. 10. 1918 vgl. KTB der SKL, Eintragung vom 7. 10. 1918. 
Die Eintragung geht zurück auf eine Aufzeichnung des Korvettenkapitäns Frhr. v. Weizsäcker, 
des Verbindungsoffiziers der SKL bei der OHL; vgl. MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 560, 
SKL im Gr. H. Qu., Waffenstillstandsangelegenheiten, Bd. 1. Der stellv. Chef des Admiral-
stabes wurde von der SKL verschiedentlich angewiesen, der Reichsleitung gegenüber zu er
klären, daß die Einstellung des U-Bootkrieges frühestens bei Abschluß des Waffenstillstandes 
und nur gegen hohe Gegenleistungen des Feindes in Frage käme. 

22 Scheer schrieb hierzu in einem Brief an Levetzow vom 26. 1. 1919 — Nachlaß Levetzow, 
Box 4, Briefe und Schriftsachen, Bd. 10 —: „Es erscheint mir überhaupt als die größte Unbe
greiflichkeit: dieser Umschlag von Siegeszuversicht zu völligem Zusammenbruch und be
sonders niederziehend dabei, daß sich die Revolution unter unseren Augen in der Marine in 
aller Gründlichkeit und Gemächlichkeit vorbereitete." 
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ein deutsches Unterseeboot. Hintze, nunmehr Vertreter des Auswärtigen Amtes 
bei der OHL, machte bereits am 14. Oktober Admiral Scheer den Vorschlag, die 
U-Bootkommandanten anzuweisen, die Versenkung von Passagierdampfern nach 
Möglichkeit zu vermeiden23. Scheer hat sich auf ein solches Verfahren, getreu 
seiner prinzipiellen Stellungnahme aus dem Jahre 1916, nicht eingelassen und jede 
Verwässerung des unbeschränkten U-Bootkrieges aus technischen Überlegungen 
und aus Sorge um die Sicherheit der eigenen Boote strikt abgelehnt. Auch unter 
dem Eindruck der zweiten Note Wilsons, in der die Einstellung des U-Bootkrieges 
gefordert wurde, hat Scheer an dieser Ansicht festgehalten. 

Als sich während der Verhandlungen des Kriegskabinetts herausstellte, daß die 
Aufgabe des U-Bootkrieges als Vorleistung für notwendig angesehen wurde, hat 
Scheer sich der Rückendeckung Ludendorffs versichert und veranlaßte damit, daß 
sich die Auseinandersetzung zu einer prinzipiellen Kontroverse zwischen politischer 
und militärischer Führung verschärfte. Nachdem beide Seiten die Entscheidung 
des Kaisers angerufen hatten, endete die Auseinandersetzung mit einer Niederlage 
Ludendorffs, die mittelbar zum Sturz des Generals beitrug. Die Ankündigung der 
Einstellung des Handelskrieges mit U-Booten wurde mit kaiserlicher Billigung in 
die Antwortnote an den Präsidenten Wilson aufgenommen2*. 

Admiral Scheer hat während der Verhandlungen mit allem Nachdruck seinen 
Standpunkt vertreten. Temperamentvoll unterstützt von seinem Chef des Stabes, 
Kapitän z.S. v. Levetzow, hat er nichts unversucht gelassen, um das Kabinett und 
den Kaiser von der Stichhaltigkeit seiner Ansicht zu überzeugen. Trotzdem fällt 
auf, daß sein Einsatz weit weniger prinzipiell war als der Ludendorffs. Zweifellos 
spiegelte sich darin in erster Linie der beherrschende Einfluß der OHL in allen 
politischen und militärischen Fragen, während die SKL gerade erst begonnen hatte, 
das Ansehen der Marine wieder zu festigen und zu heben. Die relativ ruhige Hin
nahme der praktischen Ausschaltung der Marine aus dem weiteren Verlauf der 
Kampfhandlungen durch die Einstellung des U-Bootkrieges - so mußte von poli
tischer Seite die Entscheidung interpretiert werden - in einer Phase höchster 
nationaler Spannung durch die SKL ist jedoch nur verständlich, wenn man hinzu-
nimmt, daß Admiral Scheer und sein Stab von vorneherein eine Alternative für 
diesen Fall in ihre Überlegungen einbezogen hatten. Sie sah den vollen Einsatz 
der Hochseeflotte vor. 

Überlegungen dieser Art wurden in den ersten Oktobertagen an die SKL heran-

2 3 Vgl. KTB der SKL, Eintragung vom 15. 10. 1918. I m Verlauf des Gespräches unter
breitete Hintze dem Chef des Admiralstabes folgenden merkwürdigen Vorschlag: „. . . nach 
seiner Meinung könne die Marine dem Auswärtigen Amt sagen, es möchte erklären, was es 
für gut befände, die Marine würde sich dadurch in keiner Weise gebunden fühlen". Scheer 
lehnte ein solches Verfahren mit Entschiedenheit ab. 

24 Zum Verlauf der Verhandlungen vom 17. bis 2 1 . Oktober vgl. die umfassende Doku
mentation in: Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 
Erste Reihe, Bd. 2 : Die Regierung des Prinzen Max von Baden, bearb. von E. Matthias und 
R. Morsey, Düsseldorf 1962, S. 220ff., und die in Anmerk. 32 erwähnte Anlage XI des KTB 
der SKL. 
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getragen, nachdem Scheer selbst am 30. September die Versammlung der Flotte 

in der Nordsee angeordnet, ihren Einsatz — ohne nähere Erläuterung — jedoch 

vorläufig nicht für erforderlich gehalten hatte. Das Flottenkommando wurde am 

4. Oktober durch den nach Spa entsandten Korvettenkapitän v. Yorck über die 

Lage näher unterrichtet25 . Die entsprechende Eintragung im Tagebuch eines 

Angehörigen der Flottenführung läßt nun erkennen, daß die dunkleren Töne in 

diesem Bericht mehr zum Ausdruck kamen, als dies bei der SKL der Fall war, d. h. 

daß die schon erwähnte Lagebeurteilung durch Oberst Heye — vermittelt durch 

Korvettenkapitän Frhr. v. Weizsäcker — im Vordergrund stand. Auch der Gedanke 

eines letzten Aufgebotes - Ludendorff in den Mund gelegt - taucht auf. Außerdem 

wird eine Äußerung des Generalquartiermeisters wiedergegeben, die für die Marine 

untragbar sein mußte und nicht unwesentlich zum Entschluß des Einsatzes der 

Hochseeflotte beigetragen haben dürfte. „Ludendorff ließ übrigens durchblicken, 

daß einer event. Forderung Englands u m Auslieferung der deutschen Flotte wohl 

auch nachgekommen werden müßte , daß überhaupt die Marine wohl in der 

Hauptsache die Zeche bezahlen müßte . " Unter diesem Eindruck hat Trotha, als 

Chef des Stabes des Hochseekommandos, am 6. Oktober seine „Überlegungen in 

ernster Stunde" verfaßt, die am folgende Tage vom Flottenchef gebilligt und 

schließlich am 8. Oktober der SKL übersandt wurden2 6 . Sie lauten: 

„1). Auch jetzt muß allen anderen Überlegungen vorangehen: ,Wie kann der 

Ubootskrieg in stärkster Wirkung erhalten werden'. 

2). Die Erfüllung dieser Hauptforderung verlangt von der Flotte Sicherung der 

Minensuch bzw. räum- und Geleitaufgaben. Deckung der Ubootstützpunkte in 

der Nordsee. Allgemeiner Rückhalt für unsere Stellung in der Nordsee und Däne

mark gegenüber. 

3). So ist die Flotte durch den Ubootskrieg gebunden; ein Vorstoß der gesamten 

Hochseestreitkräfte, u m einen Erfolg auf dem Wasser zu suchen, auch auf das 

Risiko des vollen Einsatzes hin, würde das Aufgeben der Grundlage für den U-Krieg 

bedeuten. — 

4). Ein solcher Einsatz kommt daher nur in Frage: 
a. wenn der Gegner in die Deutsche Bucht oder in die Belte einbricht. 

b. wenn der Ubootskrieg völlig aufgegeben wird. 

c. wenn eine schwere Schädigung der englischen Seemacht mehr Vorteil für 

uns verspricht als die Weiterführung des U-Krieges oder 

d. unsere Flotte sonst einem schmachvollen Ende entgegengeht. 

5). Der Flotte steht ein solcher Schlußkampf als höchstes Ziel vor Augen, u m nicht 

diesen Krieg beschließen zu müssen, ohne daß die in ihr steckende nationale Kraft 

voll zur schlagenden Wirkung gekommen ist. 

25 Vgl. KTB der SKL, Eintragung vom 3. 10. 1918. 
26 Die „Überlegungen" finden sich sowohl im Operations-Kriegstagebuch des Kommandos 

der Hochseestreitkräfte (K. d. H.) als Anlage IV (MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 4055) 
als auch im Original und in Abschriften im Nachlaß Levetzow, Box 4, Briefe und Schrift
sachen, Bd. 9. 
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6). Aus einem ehrenvollen Kampf der Flotte, auch wenn er ein Todeskampf wird 

in diesem Kriege, wird — wenn unser Volk nicht überhaupt national versagt — eine 

neue deutsche Zukunfts-Flotte hervorwachsen; einer durch schmachvollen Frieden 

gefesselten Flotte ist die Zukunft gebrochen. 

7). Die Entscheidung über diese Fragen muß von höchster Stelle erfolgen. Die 

Hochseeflotte ist in diesen letzten Stunden des Krieges ein so wesentlicher Faktor 

der staatlichen Kraft, daß der Flottenchef von seinem Standpunkt aus nicht ohne 

Weiteres bestimmen darf, wann der Augenblick kommt ihn auszuspielen. T 6/10." 

Aus dem Begleitbrief Trothas vom 8. Oktober an Levetzow geht hervor, daß der 

Gedanke an den Einsatz der Flotte im Mittelpunkt seiner Überlegungen stand, der 

U-Bootkrieg wird mit keinem Wort erwähnt. „Es liegt auf der Hand, daß uns ein 

Schrecken der Scham erfaßt, bei dem Gedanken, die Flotte könne, ohne zum 

Schlagen gekommen zu sein, der inneren Vernichtung überliefert werden. Der 

Einsatz, u m mit Ehren unterzugehen, lohnt doch auch noch, denn eine schwere 

Wunde würden wir England schon noch beibringen. . . . Sie empfinden es selbst 

wie wir; trotzdem beschwöre ich Sie: Lassen Sie die Kraft unserer Flotte nicht 

verschachern oder elend verkommen." 

Auch von anderer Seite wurde der SKL der Einsatz der Hochseeflotte nahegelegt. 

Kapitän z. S. Michaelis sah in einem baldigen, sichtbaren Erfolg, der nur noch zur 

See errungen werden könne, die einzige Möglichkeit, einen Stimmungsumschwung 

im Lande zu erzielen, der das Reich vor einer „Generalkatastrophe" retten könne27 . 

Ein solcher voller Einsatz der Flotte sei zwar ein „glatter Hazard", aber da das 

Reich vor der Alternative Verständigungs- oder Unterwerfungsfrieden stehe, sei 

der Einsatz der — im Verhältnis zum Gesamtpotential — relativ kleinen Flotte 

gerechtfertigt. „Daher kann, nüchtern gewogen, unter Umständen ein schlechter 

Friede doch besser sein als eine Katastrophe des Gesamtheeres, für die Flotte ist 

letzteres Risiko weit geringer." Die Rücksicht auf den U-Bootkrieg dürfe kein 

Hindernis sein, denn selbst mit den zurückkehrenden Resten der Flotte werde 

eine Weiterführung des U-Bootkrieges möglich sein. 

Von den beiden Stimmen hatte die Trothas das größere Gewicht. Trotha und 

Michaelis waren sich in der Zielsetzung einig, sie unterschieden sich jedoch sehr 

deutlich in ihrer Motivation. Hier der mühsam gebändigte, gefühlsbetonte, pathe

tische, mehr am Eigeninteresse der Flotte orientierte Aufruf, dort der Versuch, 

aus der politisch-militärischen Gesamtsituation heraus der Flotte den Weg zu weisen 

unter kühler Abwägung der in jedem Falle für sie eintretenden Folgen. 

Als Chef des Stabes des Hochseekommandos hatte Trotha natürlicherweise die 

günstigsten Möglichkeiten seiner Konzeption die Wege zu ebnen. Bereits am 

27 Der Brief Michaelis' ist datiert vom 5. 10. 1918, vgl. Nachlaß Levetzow, Box 4, Briefe 
und Schriftsachen, Bd. 9. Michaelis war zu jener Zeit Direktor des Allgemeinen Marine-
departements im Reichsmarineamt. Er hat in einem Brief vom 10. 3. 1926 an Hans Delbrück 
den Gedanken eines Flottenvorstoßes im Rückblick auch öffentlich vertreten; vgl. WUA, 
IV. Reihe, Bd. 10, I, S. 380 ff. 
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10. Oktober legte er Admiral v. Hipper den Plan zu einem Vorstoß der Flotte in 

die Straße von Dover zur grundsätzlichen Genehmigung vor28. Der Kreis der 

Mitarbeiter an der Ausarbeitung des endgültigen Operationsbefehls sollte auf die 

drei Admiralstabsoffiziere des Flottenkommandos beschränkt bleiben. Mit der Zu

stimmung Hippers begannen nun die Arbeiten an dem später berühmt gewordenen 

O-Befehl Nr. 19 vom 24. Oktober 1918. 

Daß die SKL Ziel und Motivation des Trothaschen Planes billigte, kam in dem 

Antwortschreiben Levetzows vom 11. Oktober zum Ausdruck29. I m Gegensatz zu 

Michaelis betonte Levetzow darin die Notwendigkeit der Erhaltung der Flotte als 

Rückgrat des U-Bootkrieges. Und im Gleichklang mi t dem Trothaschen Pathos 

schrieb er: „Es wird, solange wir noch kämpfen können, nie und nimmer zugegeben 

werden, im Friedensschluß einem Vertrag zuzustimmen, der auf eine Verschlechte

rung oder Verkümmerung unserer Flotte ausgeht." 

Die zweite Wilson-Note, die in den Morgenstunden des 16. Oktober bekannt 

wurde, führte zu einer weiteren Klärung und Fixierung der Absichten der SKL. 

Obwohl sie, wie erwähnt, bis zum 20. Oktober in den Verhandlungen mit dem 

Auswärtigen Amt und dem Kriegskabinett starr an der Aufrechterhaltung des 

unbeschränkten U-Bootkrieges festhielt, war schon vor Beginn der Verhandlungen 

in Berlin die Erkenntnis gewachsen, daß die Chancen einer Weiterführung des 

U-Bootkrieges sowohl während der Waffenstillstandsverhandlungen30 als auch nach 

einem evtl. Scheitern dieser Verhandlungen immer geringer wurden. Korvetten

kapitän v. Weizsäcker hatte am 12. Oktober eine Unterredung mit Oberst Heye, 

in der diesem die Frage vorgelegt wurde, wie die OHL „tatsächlich" die Lage 

beurteile und wie dringlich der Abschluß eines Waffenstillstandes sei31 Heye ließ 

wiederum, wie am 1. Oktober, keinen Zweifel darüber, daß der Krieg verloren, 

der Abschluß eines Waffenstillstandes gleichbedeutend mi t dem Ende des Krieges 

überhaupt sei und daß die Dringlichkeit der Waffenstillstandsforderung von Ende 

September durch die weitere Entwicklung der Lage nur zugenommen habe. 

Die SKL hat diese düstere Prognose, wie angedeutet wurde, nicht zur Grundlage 

ihrer Verhandlungen mit den politischen Instanzen gemacht, intern jedoch die 

Konsequenzen gezogen. In der Zeit zwischen dem Bekanntwerden der zweiten Note 

Wilsons und dem Beginn der Verhandlungen in Berlin führten die Erörterungen 

innerhalb der SKL zur Festlegung des nun zu verfolgenden Zieles, das in der folgen

den Aufzeichnung32 klar umrissen wurde: 

28 Vgl. Operations-Kriegstagebuch des K. d. H., Anlage VIII. 
29 Nachlaß Levetzow, Box 18, Auszüge aus den Handakten v. Trotha 1917/1918, Abschrift. 
30 Vgl. die Unterredung Hintzes mit Scheer am 14. 10. 1918, siehe Seite 351, Anmerk. 23. 
31 Bericht Weizsäckers vom 15. 10. 1918, dem eine mündliche Berichterstattung an die 

SKL vorausgegangen war; Nachlaß Levetzow, Box 21 , Seekriegsführung, Chef des Stabes der 
Seekriegsleitung, Bd. 2. 

32 Vgl. KTB der SKL, Anlagenband, Anlage XI, S. lf . Die Aufzeichnung ist auch abge
druckt bei W. Hubatsch, Der Admiralstab, S. 180. Hubatsch interpretiert die Aufzeichnung 
nach dem Datum ihrer Abfassung (25. 10. 1918), jedoch geht aus der Überschrift hervor, 
daß es sich um Überlegungen der Tage vom 15. -21 . 10. 1918 handelt und aus dem Text 
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„1.) Eine Beschränkung der Ubootsverwendung auf den Kreuzerkrieg oder Aus

nehmen von Passagierschiffen bedeuten technisch gleichviel die völlige Einstellung. 

Gründe liegen auf der Hand. 

2.) Bei Einstellung des Ubootkrieges begeben wir uns des letzten Offensivmittels, 

das uns bei Fortgang der Waffenhandlungen noch zu Gebote steht. 

3.) Trotzdem ist die Marine bereit, schweren Herzens dies Opfer zu bringen, wenn 

dafür ein Waffenstillstand erreicht wird, wie ihn die Armee nötig hat. Die Marine 

hat keinen Waffenstillstand nötig. 

4.) Die Wahrscheinlichkeit, daß bei Fortgang oder Wiederaufnahme der Kampf

handlungen das Einverständnis der Regierung zum uneingeschränkten Ubootskrieg 

wieder zu erlangen sei, ist äußerst gering. 

5.) Die Bindung der Hochseestreitkräfte durch den Ubootskrieg, dessen Rückgrat 

sie bilden, entfällt damit. Die Flotte erhält ihre operative Freiheit wieder. 

6.) Es ist unmöglich, daß die Flotte alsdann in dem Endkampf, der einem baldigen 

oder späteren Waffenstillstand vorausgeht, untätig bleibt. Sie muß eingesetzt wer

den. Wenn auch nicht zu erwarten ist, daß hierdurch der Lauf der Dinge eine 

entscheidende Wendung erfährt, so ist es doch aus moralischen Gesichtspunkten 

Ehren- und Existenzfrage der Marine, im letzten Kampf ihr Äußerstes getan zu 

haben." 

Nach den eindeutigen Formulierungen dieses Programms, dessen Gedanken

gänge in der Folge nicht auf den engen Kreis der Seekriegsleitung beschränkt 

blieben, war es nicht verwunderlich, daß die Mannschaften der Flotte später von 

einer geplanten „Todesfahrt" sprachen. Der Gedanke Trothas hatte sich endgültig 

durchgesetzt. Eine durchaus erwägenswerte Einordnung der Aktion und ihrer 

Folgen in das politisch-militärische Gesamtgeschehen, in das Schicksal der Nation, -

etwa in der Richtung der Überlegungen des Kapitäns z.S. Michaelis33 — wurde 

durch den letzten Satz ausdrücklich beiseite geschoben. Die Rechtfertigung für den 

Einsatz der Flotte wurde nicht in strategischen Notwendigkeiten, nicht in der 

durchaus möglichen Entlastung der schwerkämpfenden Armee gesucht, sie wurde 

vielmehr von den verantwortlichen Männern der SKL allein in einem traditionellen 

Ehrenkodex, dessen Basis im Zeichen der totalen Mobilisierung aller Volkskräfte 

im Kriege immer schmaler und brüchiger geworden war, gefunden. Stellt man 

angesichts dieses Planes die Frage der Verantwortlichkeit der SKL gegenüber den 

für die Gesamtkriegführung verantwortlichen Instanzen — Kaiser, Reichskanzler, 

OHL - , so wird deutlich, wie weit die Desintegration der Gesamtstaatsführung 

bereits gediehen war. Hatte Trotha in seinen „Überlegungen" noch davon gespro

chen, daß über den Einsatz der Flotte von „höchster Stelle" entschieden werden 

ergibt sich, daß die in der Niederschrift entwickelte Marschroute am 16. 10. 1918 morgens 
feststand. Vgl. im übrigen M. v. Levetzow, Der letzte Akt, S. 59 f. 

33 Vgl. hierzu Prinz Max von Baden, Erinnerungen und Dokumente, Berlin 1927, S. 574ff., 
der im Sinne seiner gegenüber Wilson verfolgten Politik eine positive Stellungnahme zu 
einem mit der Reichsleitung abgesprochenen — und hierauf liegt der Nachdruck — Flotten
vorstoß erkennen läßt. Vgl. auch ebenda S. 445 ff. 
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müsse - womit nach seinen späteren Äußerungen nicht nur die SKL gemeint sein 

konnte — so war nun von einer solchen Entscheidung nicht mehr die Rede. Das 

Wort Levetzows bei der Gründung der SKL von dem „nominellen Oberbefehl des 

Kaisers" zeigte sich hier und in den späteren Verhandlungen in seiner vollen 

Bedeutung. 

Unmittelbar nach der Ankunft in Berlin hatte Levetzow eine Unterredung mit 

dem ebenfalls in Berlin weilenden Trotha, den er mit den Überlegungen der SKL 

bekannt machte. Wiederum war es Trotha, der die Ansichten der SKL konkretisierte 

und ihr den seit dem 10. Oktober ausgearbeiteten Plan für einen Vorstoß der Flotte 

in den Kanal vorlegte. Sowohl Scheer als auch Levetzow erklärten sich mit der 

Anlage des Einsatzes einverstanden, versprachen der Flotte volle Freiheit in der 

Durchführung und weitestgehende Unterstützung. Scheer ließ aber keinen Zweifel 

daran, daß der Einsatz der Flotte nur bei einer, allerdings zu erwartenden, Ein

stellung des unbeschränkten U-Bootkrieges in Frage käme. Es ist interessant, daß 

Trotha damals diese Voraussetzung, die er selbst eindrücklich am 6. Oktober 

formuliert hatte, nicht mehr aufrechterhielt, vielmehr gegenüber Levetzow die 

Durchführung des Flotteneinsatzes auch bei Weiterführung des U-Bootkrieges für 

möglich hielt34. 

Während dieser ersten mündlichen Aussprache nach dem Umschwung vom 

29. September zwischen Scheer und Levetzow auf der einen und Trotha auf der 

anderen Seite wurde mit voller Klarheit auch die alles entscheidende Frage nach 

der Einsatzfähigkeit der Flotte gestellt. I m Kriegstagebuch der SKL heißt es hierzu: 

„Kapitän v. L. fragt Adm. von Trotha ob er personell und materiell die Struktur 

der Flotte so einschätze daß mi t ihr zur Zeit eine größere Operation gewagt werden 

könne — Adm. v. Trotha bejaht diese Frage uneingeschränkt und legt einen O-Plan 

(Vorstoß in den Kanal) vor, . . . " Diese dienstliche Stellungnahme stand im Wider

spruch zu der erwähnten brieflichen Äußerung Trothas vom 8. Oktober35, in der 

er sich über die unbefriedigende Offizierpersonallage der Flotte beklagt hatte, und 

bestimmte in verhängnisvoller Weise den weiteren Gang der Ereignisse. Wie weit 

Trotha sich damit von einer nüchternen Einschätzung der Situation auf der Flotte 

entfernte, wird noch zu zeigen sein. Die weiteren Maßnahmen und die Entschei

dungen der SKL für einen letzten Einsatz der Flotte waren jedoch durch die ver

antwortliche Meldung Trothas zumindest formal gedeckt. 

Nachdem sich am 20. Oktober herausgestellt hatte, daß weder die OHL noch der 

Kaiser es vermochten, den Widerstand des Reichskanzlers und des Kriegskabinetts 

gegen eine Weiterführung des U-Bootkrieges zu brechen, unternahm Admiral 

Scheer am Abend dieses Tages noch einen letzten, ebenfalls ergebnislosen Versuch, 

den Kanzler zu einer Befristung des Zugeständnisses zu bestimmen. Während der 

Unterredung fiel von Admiral Scheer das Wort, das später als Unterrichtung über 

34 Vgl. KTB der SKL, Anlagenband, Anlage XI, S. 3 (Handschriftliche Ergänzung der 
Anlage durch Levetzow), und Operations-Kriegstagebuch des K. d. H., Anlage V, datiert 
vom 18. 10. 1918. 

35 Siehe Seite 348, Anmerk. 17. 
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den Flotteneinsatz, ja als dessen Billigung durch den Reichskanzler ausgegeben 
wurde. In der Formulierung des Kriegstagebuches der Seekriegsleitung lautet der 
Passus folgendermaßen: „Der Admiral sagte dann noch, daß die endgültige Ent
scheidung über Einschränkung des Ubootskrieges insofern sehr wichtig sei, als 
operative Maßnahmen der S.K.L. davon abhingen. Die Hochseeflotte sei nunmehr 
der Bindung in ihrer operativen Freiheit durch Aufgabe des Ubootskrieges ledig." 
Auf diesen doch sehr deutlichen Hinweis, der durch die zweimalige Verwendung 
des Wortes „operativ" weit über die dem Kaiser gegenüber gebrauchte Formulie
rung hinausging, folgte — nach Ausweis des Kriegstagebuchs - keine irgendwie 
geartete Antwort des Kanzlers. Das ist um so erstaunlicher, als Prinz Max zuvor 
sehr deutlich seine Ansichten und Forderungen zum Ausdruck gebracht hatte. „Er 
beschwor dann den Admiral noch auf das eindringlichste, daß sich die Marine in das 
Unabänderliche fügen müsse, da Zwischenfälle, die die Friedensaktion stören könn
ten, auf jeden Fall vermieden werden müssen. Der Admiral sagte nunmehr vollste 
Loyalität der Marine zu, die nur dadurch zu gewährleisten sei, daß alle Uboote 
zurückgerufen werden müßten."36 Es wird sich kaum klären lassen, ob die Nieder
schrift vom 25. Oktober den Gang der Besprechung getreu wiedergegeben hat, 
auffallend ist jedoch, daß Scheer die zwar auch vom U-Bootkrieg ausgehende, jedoch 
sehr allgemein gehaltene Aufforderung des Kanzlers an die Marine mit einer nur 
auf den U-Bootkrieg beschränkten Loyalitätserklärung beantwortet hat. Mit Sicher
heit kann demnach gesagt werden, daß die SKL weder den Kaiser noch den Reichs
kanzler von ihren konkreten Absichten und noch weniger von dem Ausmaß der 
geplanten Operation unterrichtet hat und ihre Hinweise betont allgemein hielt, 
weil sie Eingriffe der Reichsleitung befürchtete. Die bewußte Ausschaltung jeg
lichen Einflusses der politischen Führung des Reiches ist zugleich ein Beweis dafür, 
daß sich die SKL über die Regelwidrigkeit ihres Verfahrens durchaus im klaren 
war. Eigenartigerweise war es Trotha, der in einer Besprechung in Wilhelmshaven 
am 22. Oktober die Notwendigkeit eines Einvernehmens mit der Reichsleitung 
erwähnte. Er erörterte in einem größeren Zusammenhang die Opportunität des 
Flotteneinsatzes und erklärte zum Schluß: „Er [der Flotteneinsatz] wäre weiter 
falsch, wenn er im Gegensatz zu den Gesamtabsichten der OHL und der Reichs
leitung erfolgte." Levetzow erwiderte, ohne auf den zitierten Passus direkt einzu
gehen, daß Admiral Scheer die „volle Verantwortung" für das Unternehmen über-

36 Für die Unterredung zwischen dem Reichskanzler und Admiral Scheer vgl. KTB der 
SKL, Anlagenband, Anlage XI, S. 17f.; die entsprechenden Bemerkungen während des Thron
vortrages am 18. 10. 1918 finden sich in demselben Aktenstück, S. 6f. Ein Bericht über die 
entscheidende Unterredung zwischen Kaiser und Kanzler am 20. 10. 1918 ist abgedruckt in : 
Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Erste Reihe, 
Bd. 2, S. 284 ff. Zur Frage der Unterrichtung von Kaiser und Kanzler bzw. über deren Not
wendigkeit vgl. R. Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg, Berlin 1919, S. 490, 
493 ; R. Scheer, Vom Segelschiff zum U-Boot, Leipzig 1925, S. 355ff.; A. Rosenberg, Ent
stehung und Geschichte der Weimarer Republik, hrsg. v. K. Kersten, Frankfurt/M. 1955, 
S. 239; H. Kutscher, Admiralsrebellion oder Matrosenrevolte?, S. 80f. 
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nehme und daß sich die Unterrichtung anderer Stellen, „soweit sie nötig gewesen 

sei", auf eine allgemeine Mitteilung - der hier erörterten Art - beschränkt habe3 7 . 

Die einzige Person außerhalb des engen Kreises der Marineoffiziere, die von der 

geplanten Operation näher unterrichtet wurde, war Ludendorff. Nach seiner Rück

kehr aus Berlin suchte Admiral Scheer den General auf und führte, nach einem 

Rückblick auf die Verhandlungen über die Beantwortung der Wilson-Note, aus, 

daß die Flotte, ehe sie zu einem „Handelsobjekt in einem schimpflichen Frieden" 

würde, eingesetzt werden müsse; daß sie nicht untätig bleiben dürfe, während die 

Nation auf das schwerste kämpfe. In Anlehnung an die Gedankengänge des Kapitäns 

z.S. Michaelis versprach er sich davon einen Aufschwung der Stimmung in der 

Heimat und äußerte die Überzeugung, daß selbst im Falle einer schweren Schlacht 

noch genügend Großkampfschiffe übrig bleiben würden, u m einem möglicherweise 

wieder aufzunehmenden U-Bootkrieg den nötigen Rückhalt zu gewähren. Wie weit 

die Befürchtung eines Eingriffes von Außenstehenden in das Unternehmen der 

Marine ging, zeigte sich darin, daß Admiral Scheer den General bat, von seinen 

Mitteilungen keinen Gebrauch zu machen. 

Wenn der Plan der SKL auch nicht mi t den Intentionen der politischen Führung 

koordiniert worden war, so entsprach er jedoch völlig den Zielen und Erwartungen 

des Ersten Generalquartiermeisters. Ludendorff erhoffte sich „eine kräftige Ohr

feige" Wilsons für das Berliner Kabinett, d.h. amerikanische Forderungen, die den 

Reichskanzler und mi t ihm das Kriegskabinett zum Abbruch der Verhandlungen 

zwingen würden. Über die unausweichlichen Folgen eines solchen Bruches für 

Volk und Staat äußerte sich Ludendorff nicht. Auch ihm ging es im Grunde nicht 

mehr u m das Abwägen militärischer Möglichkeiten, sondern u m die Wahrung der 

Ehre der Armee und der Nation, die sich für ihn aus der selbstverständlichen Ehr

auffassung des Offiziers zwingend ergab. Der aus denselben Motiven entsprungene 

Plan des Flotteneinsatzes fügte sich, auch in seiner zeitlichen Planung, ohne Zwang 

in das Bild der künftigen Entwicklung, wie es Ludendorff vor Augen stand, ein 

37 Über die Besprechung am 22. 10. 1918 in Wilhelmshaven berichtet das KTB der SEX, 
Anlagenband, Anlage XIII (datiert vom 25. 10. 1918) und das Operations-Kriegstagebuch des 
K. d. H., Anlage IX. Levetzow hat die präzise Fragestellung Trothas in seinem Bericht nicht 
erwähnt. Am 30. 10. 1918 erklärte er gegenüber Kapitän z. S. v. Restorff, dem stellv. Chef 
des Marinekabinetts, „daß Seine Majestät über den geplanten Vorstoß bisher nichts gemeldet 
sei, da es sich um eine der Unternehmungen handle, für die eine Allerhöchste Genehmigung 
nicht erforderlich sei." Vgl. A. Niemann, Revolution von oben — Umsturz von unten, 4. bis 
6. Auflage, 1928, S. 392. Als Niemann diese Notiz Restorffs Levetzow zur Stellungnahme 
übersandte, bestätigte Levetzow den Sachverhalt — „die dort [Thronvortrag vom 18. 10. 
1918] dem Kaiser erstattete allgemeine Meldung genügte vollauf" — und fügte noch hinzu: 
„Der Kaiser hat das auch durchaus verstanden und niemals der S. K. L. einen Vorwurf 
nicht genügender Information gemacht; offenbar nicht verstanden hat die Mitteilung der 
Prinz Max, das ist nicht weiter zu verwundern, er verstand ja nicht einmal sein eigenes 
Metier. Im übrigen ging es ihn auch gar nichts an, . . . " Nachlaß Levetzow, Box 25, Re
volution 1918, Bd. 2, Brief vom 16. 6. 1927. Vgl. auch Trothas Aussage im Münchener 
Dolchstoß-Prozeß in: Der Dolchstoß-Prozeß in München, Eine Ehrenrettung des deutschen 
Volkes, S. 53. 
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und vervollständigte es dadurch. Der Armeebefehl und der O-Befehl der Flotte, 

beide vom 24. Oktober, waren die Konsequenzen, die von der obersten Führung 

der Armee und der Marine in seltener Einheitlichkeit des Denkens und Handelns 

aus der politischen, nicht der militärischen Situation des Oktobers 1918 gezogen 

wurden3 8 . 

Es gilt nun, die Entwicklung auf der Flotte selbst näher zu betrachten. Seit der 

grundsätzlichen Zustimmung des Flottenchefs zur Ausarbeitung eines den Ansichten 

Trothas entsprechenden Operationsbefehls am 10. Oktober waren die Pläne so weit 

vorangetrieben, daß der Kreis der Beteiligten erweitert werden mußte . Am 

21 . Oktober, nachdem die Entscheidung in Berlin gefallen war, wurden die Befehls

haber der Sicherungsstreitkräfte, der U-Boote und der Torpedo-Boote über Anlage 

und Einzelheiten der Unternehmung unterrichtet3 9 . Die Bedenken des Befehls

habers der U-Boote gegen einen Vorstoß in den Kanal auf Grund von Nachrichten 

über neue britische Minensperren wurden unter Hinweis auf das günstigere vor

aussichtliche Kampfgebiet (Terschelling) nicht berücksichtigt. Bereits am 23. Ok

tober erhielt ein U-Boot den Befehl, in der Nacht vom 28./29. bzw. 29./30. Oktober 

die britische Linienschiffsflotte in Scapa Flow unter vollem Einsatz des eigenen 

Bootes anzugreifen, mi t dem Ziel, den Feind „vor der Entscheidungsschlacht" 

möglichst zu schwächen40. 

Am 22. Oktober hatte der Chef des Stabes der SKL eine Reihe von Besprechungen 

in Wilhelmshaven, über die das Tagebuch der Seekriegsleitung ausführlich berich

tet41 . Zunächst übermittelte er Admiral Hipper mündlich — ein außergewöhnlicher 

Fall während des Weltkrieges — den Befehl zum Einsatz der Flotte und unterrichtete 

den Flottenchef über die Berliner Verhandlungen. Die Frage Hippers, wie sich die 

SKL die Weiterführung des Seekrieges bei einer dilatorischen Antwort Wilsons 

vorstelle, beantwortete er mit dem Hinweis, daß der Kanzler eine Wiederaufnahme 

38 Die Eintragung- vom 1. 11. 1918 über die Besprechung zwischen Ludendorff und Scheer 
im K.TB der SKL geht zurück auf einen Bericht Weizsäckers vom 23. 10. 1918, vgl. Nach
laß Levetzow, Box 21, Seekriegsführung, Chef des Stabes der Seekriegsleitung, Bd. 3. Zum 
Armeebefehl vom 24. 10. 1918 vgl. Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien, Erste Reihe, Bd. 2, S. 325ff., und S. A. Kaehler, Studien zur deutschen 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, S. 269ff. 

39 Über die Besprechung vgl. die Eintragung vom 23. 10. 1918 im Operations-Kriegs
tagebuch des K. d. H. Es handelte sich dabei um die Kapitäne z. S. H. Zenker, A. Michelsen 
und P. Heinrich. 

40 Vgl. MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 888, Kommando der Hochseestreitkräfte, Übung B 
(O-Befehl Nr. 19). 

41 Für die Berichte über die Verhandlungen vgl. die entsprechenden Angaben in Anmerk. 37. 
Im Nachlaß Levetzow, Box 21, Seekriegsführung, Chef des Stabes der Seekriegsleitung, 
Bd. 3, liegt das Original des Befehls vom 22. 10. 1918 mit folgendem Wortlaut: „E. E. 
habe ich von Admiral Scheer folg. Befehl d. S. K. L. zu überbringen: ,Die Hochseefl. erhält 
d. Weisung baldigst zum Angriff auf d. engl. Fl. vorzugehen.' Dazu können alle verfügbaren 
Streitkräfte d. K. M. herangezogen werden." Die entsprechende Eintragung im KTB der 
SKL lautet: „Hochseestreitkräfte sollen zum Angriff und Schlagen gegen engl. Flotte ein
gesetzt werden." 
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des U-Bootkrieges für unwahrscheinlich erklärt habe. Trotha gegenüber war er in 

der Beantwortung derselben Frage während einer gesonderten Besprechung in 

engstem Kreise offenherziger. Bei der Wiederaufnahme des Krieges würde der 

Kampf, nach den in Berlin gewonnenen Eindrücken, höchstens 4 - 6 Wochen 

dauern. In dieser Zeitspanne könne aber mit einer Wirkung des U-Bootkrieges 

nicht gerechnet werden; Admiral Scheer halte daher den Einsatz der „Flotte zum 

Endkampf" jetzt für unerläßlich. In derselben Besprechung ist dann auch die Frage 

erörtert worden, ob der „Kaiser für diese Unternehmung sich auf der Flotte ein

schiffen solle". Zu einem Ergebnis scheint man in diesem Punkte nicht gekommen 

zu sein. Die Tatsache jedoch, daß im engsten Kreise diese Überlegungen angestellt 

wurden, lassen den besonderen Charakter der Unternehmung erkennen4 2 . Nimmt 

man die Äußerungen Levetzows über die voraussichtliche Weiterentwicklung des 

Krieges hinzu, so wird kein Zweifel daran mehr möglich sein, daß das pathetische 

Wort Trothas vom 8. Oktober von dem in „Ehren untergehen" mit dem Flotten

vorstoß Wirklichkeit werden sollte. 

Levetzow, der gegenüber dem Flottenchef auf eine baldige Durchführung des 

Vorstoßes in den Kanal gedrungen hatte, vermittelte am selben Tage dem gesamten 

Flottenstab sein Bild von dem Ablauf der Berliner Verhandlungen vom 16. bis 

20. Oktober. Über Form und Tenor der Ausführungen berichtet das Kriegstagebuch 

nichts. Nach den Eintragungen über jene Verhandlungen selbst kann aber kein 

Zweifel daran bestehen, daß die Entscheidung der politischen Führung bezüglich 

des unbeschränkten U-Bootkrieges einer scharfen Kritik unterzogen wurde. Der 

Gang der Verhandlungen, die in ihnen zutage tretenden Schwankungen des Urteils 

der handelnden Personen und die dem Soldaten wesensfremde Form der Aussprache, 

in der anscheinend nebensächliche und rein formale Gesichtspunkte ausführlich 

erörtert wurden, hatten in der von Levetzow diktierten Aufzeichnung ihren ironi

sierenden, zum Teil spöttischen Niederschlag gefunden43. Es wäre verwunderlich, 

wenn er diese Empfindungen - in welcher Form auch immer - in dem ihm ver

trauten Kreise von Seeoffizieren nicht zum Ausdruck gebracht hätte. Wenn im 

Kriegstagebuch auch ausdrücklich vermerkt wurde, daß die „die Operationen 

berührenden Gesichtspunkte" von Levetzow nicht erwähnt wurden, so kann der 

Zweck der Information einer größeren Gruppe von Offizieren doch nur darin be

standen haben, den Standpunkt der Marine und ihre Aufgabe in dieser Zeit der 

Umwälzung aufzuzeigen. Nach der Einstellung des U-Bootkrieges gab es nu r eine 

Alternative für die Marine: Resignation oder das Wagnis eines letzten, ehrenvollen 

Kampfes. 

Die Vermutung, daß Levetzow den Gedanken an einen letzten Einsatz der Flotte 

in dieser Besprechung hat anklingen lassen, wird bestärkt durch die Meldung eines 

Seeoffiziers aus Cuxhaven, daß er bereits am 25. Oktober, also nu r drei Tage später, 

in einer Gesellschaft von dem „überall" umlaufenden Gerücht einer in Kürze 

42 Vgl. hierzu S. A. Kaehler, Studien zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahr
hunderts, S. 291. 

43 Vgl. Anmerk. 32. 
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stattfindenden „großen Seeschlacht" gehört habe4 4 . Neben einer nicht näher zu 

bestimmenden Zahl von Seeoffizieren der SKL wurden bis zur Ausgabe des Befehls 

zum Flottenvorstoß am 29. Oktober nach dem Ausweis des Kriegstagebuches des 

Kommandos der Hochseestreitkräfte nur einige wenige, im einzelnen zu bezeich

nende Offiziere über den Plan direkt unterrichtet. Mit Levetzows Rede vom 

22. Oktober wurde die erste größere Gruppe offiziell mi t der Gesamtlage vertraut 

gemacht. Es Hegt nahe, eine der Quellen für das erwähnte Gerücht in diesem Kreise 

zu vermuten. 

Nach der Fertigstellung des Einsatzbefehls, der das Datum vom 24. Oktober 

trägt, wurden einzelne vorbereitende Maßnahmen notwendig, deren Zweck, schon 

u m der feindlichen Spionage zu begegnen, verschleiert wurde4 5 . Nach den ergebnis

losen Verhandlungen der Heeres- und Seekriegsleitung in Berlin am 25. und 

26. Oktober drängte Levetzow nochmals auf eine baldige Ausführung der Unterneh

mung. In den Morgenstunden des 27. Oktober legte Kapitänleutnant Grimm in 

Köln Admiral Scheer den Einsatzbefehl vor, der ihn mit einigen, in diesem Zu

sammenhang unwesentlichen Ergänzungen genehmigte46 . Daraufhin wurden am 

28. Oktober vom Hochseekommando die Verbandschefs mit ihren ersten Gehilfen 

für den 29. Oktober abends 8 Uhr zur Unterrichtung über den für den 30. Oktober 

vorgesehenen Flottenvorstoß auf das Flaggschiff des Flottenchefs befohlen47. 

Über den Verlauf dieser Sitzung sind wir nicht unterrichtet, damit fehlt auch die 

über das rein Militärische hinausgehende Begründung und Rechtfertigung des 

Flottenvorstoßes durch Hipper, die für das weitere Verhalten des Hochseekomman

dos von Interesse gewesen wäre. Bereits u m 10 Uhr abends, also nur zwei Stunden 

nach Beginn der Sitzung, berichtete der Chef des III . Geschwaders, Vizeadmiral 

Kraft, daß auf drei seiner insgesamt fünf Linienschiffe Ausschreitungen vorge

kommen seien48. Eine Eintragung im Tagebuch eines Angehörigen der Flotten

führung vermerkt, daß diese Meldung verbunden war mit der Mitteilung über 

Äußerungen von Mannschaften dieser Schiffe, die klar zum Ausdruck brachten, 

44 Es handelt sich dabei u m die Meldung des Kapitänleutnants Glimpf vom 26. 10. 1918 — 
MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 888, Kommando der Hochseestreitkräfte, Übung B (O-Be-
fehl Nr. 19). Auf die Parolen und Gerüchte unter den Besatzungen wird hier nicht einge
gangen. Sie dürften alle in der Zeit zwischen dem 22. und 27. 10. 1918 entstanden sein. Die 
Versammlung der gesamten Hochseeflotte auf der Reede von Wilhelmshaven war ein außer
gewöhnliches Ereignis. Der letzte Vorstoß der gesamten Hochseeflotte hatte am 24. 4. 1918 
stattgefunden, der diesem vorhergehende am 16 .10 .1916 . Vgl. H. v. Waldeyer-Hartz, 
Admiral Hipper, Leipzig [1933], S. 255. 

45 Operations-Kriegstagebuch des K. d. H., Eintragung vom 23. 10. 1918, vgl. auch den 
Bericht des Kontreadmirals Meurer über „Ereignisse auf dem 4. Geschwader während der 
Revolutionstage" - Bundesarchiv-Militärarchiv, Sammlung Seekrieg 1914-1918, K 07 -1/2. 

46 KTB der SKL, Anlagenband, Anlage XIV. 
4 7 MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 1701, Kommando des I.Geschwaders, O-Akten-

stücke, AB 132. 
48 Operations-Kriegstagebuch des K. d. H., Niederschrift vom 31. 10. 1918. Bei den 

Schiffen handelte es sich um „König", das Flaggschiff des Geschwaders, um „Markgraf" 
und um „Kronprinz Wilhelm". 
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daß sie passiven Widerstand gegen den Einsatz der Flotte üben würden, der das 

Ziel habe, die Übergabe der Schiffe nach Abschluß der Waffenstillstandsverhandlun

gen durch ihre Versenkung bei der geplanten Unternehmung zu verhindern. Die 

Meldung, der schon andere bedenkliche Vorkommnisse vorausgegangen waren4 9 , 

hat den Stab des Hochseekommandos offensichtlich in einige Verwirrung gestürzt. 

Vier Stunden später50 erreichte die Teilnehmer der erwähnten Sitzung die Mittei

lung, daß der Plan aufgegeben sei. Von irgendwelchen Maßnahmen zur Aufrecht

erhaltung der Disziplin war in der Mitteilung nicht die Rede. Diese Entscheidung 

Hippers, die einer völligen Aufgabe des mit so hohen Erwartungen verbundenen 

Endkampfes auf Grund erster Anzeichen51 von Unbotmäßigkeiten gleichkam, war 

der erste Schritt auf dem Wege zur vollständigen Revolutionierung der Flotte. 

Mit der Versammlung der Flotte auf der Reede von Wilhelmshaven brach nicht 

nu r der Plan, sondern auch der geistige Boden, auf dem er entstanden war, jäh in 

sich zusammen. 

Wenn bisher die Reaktion der Mannschaften auf die Ereignisse des Oktobers 

unerwähnt blieb, so entspricht das dem Stil, in dem der Plan konzipiert und bis in 

die Abendstunden des 29. Oktober vorbereitet wurde. Zur gleichen Zeit, als Admiral 

Scheer erklärte, die Marine habe einen Waffenstillstand nicht nötig, gab der 

Matrose Stumpf die unter den Mannschaften herrschende Stimmung mit der Parole 

„Friede in Sicht" wieder52. Damit ist der Spannungszustand bezeichnet, in dem 

sich die Vorstellungen der führenden Kreise der Marine einerseits und der Mann

schaften andererseits über den weiteren Verlauf des Krieges bewegten und der sich 

in der Explosion des 29. und 30. Oktober löste. 

Nach den Unruhen auf der Flotte im August 1917 lag es nahe, auch die Rebellion 

der Mannschaften im Oktober 1918 auf dieselben Ursachen zurückzuführen. In der 

polemischen Auseinandersetzung während der Jahre der Weimarer Republik sahen 

vor allem ehemalige Seeoffiziere in der parteipolitischen, d.h. sozialistischen Ver

hetzung der Mannschaften den Grund für den inneren Zusammenbruch der Marine 

und verzeichneten damit in einseitiger Weise den Charakter beider Ereignisse53. 

Zweifellos bestand insofern ein Zusammenhang, als sich die Situation der Mann

schaften zwischen 1917 und 1918 in keiner Weise geändert hatte. Das enge Zu

sammenleben der Masse der Mannschaften auf beschränktem Raum, der gleich

bleibende - nur durch die Unternehmung gegen Ösel im Oktober 1917 unterbrochene 

- Takt eines eintönigen und nichts destoweniger aufreibenden militärischen 

Dienstes und schließlich die nach wie vor bestehende Kluft zwischen Offizier und 

49 Vgl. z. B. die Zusammenstellung bei K.. Zeisler, Die revolutionäre Matrosenbewegung 
in Deutschland im Oktober/November 1918, S. 193ff. 

5 0 MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 3811, Kriegstagebuch I.Geschwader, Bd. 4, Ein
tragung vom 30. 10. 1918, 2 Uhr Vm. 

51 Erst am 31. 10. 1918 kam es bei der Verhaftung von Mannschaften der Schiffe „Thü
ringen" und „Helgoland" zu einer gefährlichen Zuspitzung der Lage. 

52 WUA, IV. Reihe, Bd. 10, I I . S. 295. 
53 Vgl. die Aussagen ehemaliger Seeoffiziere während des Dolchstoß-Prozesses in Mün

chen und die in Anmerk. 1 nachgewiesene Literatur. 
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Mann auf den großen Schiffen war 1918 ebenso gegeben wie 1917. Die Anfälligkeit 

einer solchen, in ihrer Aktivität gehemmten Masse allen Parolen gegenüber mußte 

sich unter dem Eindruck äußerer Ereignisse naturgemäß wesentlich steigern, be

sonders dann, wenn das Vertrauen zur militärischen Führung nicht mehr vorhanden 

war5 4 . Die parteipolitische Agitation, die sowohl von rechts wie von links in der 

Flotte ebenso wie in der Armee betrieben wurde, konnte also nur ein zusätzliches 

Element der Unruhe darstellen. 

Zwei Ereignisse waren es, die in ihrer schnellen zeitlichen Aufeinanderfolge die 

latent vorhandene, auf die Beendigung des als bedrückend und unwürdig empfun

denen Zustandes gerichteten Stimmung der Mannschaften zum Vorschein kommen 

ließen und in der nun allgegenwärtigen Parole eines unmittelbar bevorstehenden 

Friedens zum Ausdruck kamen. Der Regierungswechsel in Berlin und die erzwun

gene Rückkehr nicht nur der Torpedo- und U-Boote, sondern auch der Werftarbeiter 

aus den belgischen Häfen konfrontierte die Mannschaft mit der Realität55. Gerade 

die Rückkehr der Flandernboote und die Umstände, unter denen sie erfolgte, hat 

auf die Mannschaften einen besonders tiefen, unmittelbaren Eindruck gemacht. 

In dieser Atmosphäre, die sich in den folgenden Wochen noch verschärfte, hatte 

der Gedanke eines „Endkampfes" in der Form des Trothaschen Planes keinen Platz. 

Unter dem Eindruck des militärischen Zusammenbruchs und nach den zermürben

den Jahren des Krieges war die Masse der Mannschaften für einen Heroismus der 

letzten Stunde nicht zu gewinnen — besonders nicht in der Form eines einfachen 

Befehls, wie es versucht wurde. 

Der Friedensparole der Mannschaften entsprach ein zeitweises Verstummen der 

Offiziere, die unter dem Eindruck der Waffenstillstandsbitte und den ersten Aus

wirkungen der „Revolution von oben" ihre militärischen Erwartungen und poli

tischen Überzeugungen zusammenbrechen sahen. Wie die Masse des Bürgertums, 

unter Einschluß weiter Kreise der Sozialdemokratie, standen sie den sich überstür

zenden Ereignissen zunächst fassungslos gegenüber. Unter diesen Voraussetzungen 

54 Im Werk des Untersuchungsausschusses (IV. Reihe) sind in den Bänden 9 und 10 eine große 
Zahl von Zeugnissen gesammelt worden, die von den verschiedensten Seiten das gestörte Ver
hältnis zwischen Offizier und Mann beleuchten. Hier sei nur auf drei Autoren — selbst der Welt 
der Seeoffiziere eng verbunden — hingewiesen. F. Fikentscher, Die Wahrheit über den Zu
sammenbruch der Marine, S. 10ff., sah in der Kluft zwischen See- und Ingenieuroffizier, 
sowie dem ungelösten Deckoffizierproblem einen wesentlichen Faktor für den jähen Zerfall 
des Offizierkorps. Die schärfste Kritik übte Prof. W. Birk in seinen Beobachtungen über die 
Kieler Revolution, denen zwar widersprochen, die aber nicht widerlegt wurden; vgl. E. 
Alboldt, Die Tragödie der alten deutschen Marine, Berlin 1928, S. 155 ff. Selbst der Marine-
Oberpfarrer A. Klein, der wie Fikentscher der Überzeugung war, daß die Revolution von 
außen in die Marine hineingetragen wurde, stellte fest (Artikel: Der Zusammenbruch der 
Flotte von innen gesehen, Südd. Monatshefte, Jg. 16, 1918/1919, S. 446 ff.), „auf der Seite 
der Vorgesetzten, der Offiziere, hatte man sich in falsche Sicherheit gewiegt, war man nicht 
im Bilde, ließ man sich, trotz mancher ernsten Warnung, überraschen; und, als das Unheil 
hereinbrach, fehlte es an Entschlossenheit und richtigem Eingreifen . . .". Aus dieser For
mulierung geht hervor, daß die Vertrauensbasis schmal und brüchig geworden war. 

55 Vgl. WUA, IV. Reihe, Bd. 10, II (Tagebuch Stumpf), S. 295 ff. 
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blieb die Mannschaft sich selbst überlassen, und wenn der Versuch einer Einwirkung 

unternommen wurde, so geschah dies in Formen und mi t Gründen, die den 

Mannschaften unverständlich, ja suspekt erschienen, die sie in jedem Falle nicht 

erreichten und damit ihr Ziel verfehlten56. Nachdem der erste, lähmende Schock 

überwunden war, ha t sich verständlicherweise nur eine kleine Minderheit der 

Offiziere den neuen Realitäten auch gebeugt. Die Kritik an der Linie und an den 

konkreten Maßnahmen der neuen Regierung blieb nicht auf SKL und Hochsee

kommando beschränkt. Admiral Hipper sah sich in einer Sitzung der Verbandschefs 

und Führer am 15. Oktober veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß im Offizierkorps 

kein Zweifel darüber herrschen dürfe, daß es sich hinter die kaiserliche Regierung 

zu stellen und jede Kritik an ihr zu unterlassen habe 5 ' . Angesichts der überlieferten 

Äußerungen von Offizieren unmittelbar vor Ausbruch der Rebellion darf der Erfolg 

dieses Appells bezweifelt werden. Es wird sich wohl kaum mehr mi t Sicherheit 

entscheiden lassen, ob diese Äußerungen einer verbitterten Reaktion angesichts 

eines als unaufhaltsam empfundenen Geschehens entsprangen oder der Ausdruck 

eines festen Willens waren, gegebenenfalls unter Einsatz aller Mittel das Geschick 

zu wenden bzw. den Versuch zu unternehmen, das Rad der Geschichte aufzuhalten. 

Die Entscheidung des Hochseekommandos in der Nacht vom 29./30. Oktober und 

das Verhalten der Masse der Seeoffiziere nach Ausbruch der Meuterei stand im 

Zeichen der Resignation, während zumindest in der Gestalt Levetzows der unbeug

same Wille zur Tat spürbar wurde. 

Auch wenn man annimmt, daß eine tiefe Kluft bzw. eine „chinesische Mauer" -

von der der Matrose Stumpf gesprochen hat - zwischen Offizier und Mannschaft 

bestand, so ist es doch unwahrscheinlich, daß das Offizierkorps insgesamt von den 

Vorgängen unter den Mannschaften während jener Oktobertage völlig unberührt 

geblieben sein sollte. Die Resignation und vor allem die Untätigkeit des Offizier

korps nach dem 29. Oktober wird zu einem nicht unwesentlichen Teil auf dieses 

Wissen u m die allgemeine Stimmung der Mannschaften zurückgeführt werden 

können. Überrascht wurde das Offizierkorps nicht durch die in der Rebellion zutage 

56 So gab das K. d. H. z. B. am 3. 10. 1918 einen ganz geheimen Befehl über die Räumung 
Flanderns heraus, der den Kommandanten in geeigneter Form mitgeteilt werden sollte, 
damit diese nach der Bekanntgabe der Tatsache durch die OHL Fragen richtig beantworten 
könnten. Zur selben Zeit war aber die Rückkehr der Flandernboote das Tagesgespräch unter 
den Besatzungen. Vgl. auch die Kritik Korvettenkapitäns B. v. Selchow, der im Admiral-
stab für den „Vaterländischen Unterricht" verantwortlich war, an der Durchführung dieses 
Dienstzweiges auf der Flotte - Bundesarchiv, Nachlaß Selchow, Log-Buch Nr. 37, S. 7368. 
In einer Weisung des Chefs der Marinestation der Ostsee, Admiral Bach mann, vom 18. 10. 
1918 hieß es, nachdem die Eigenschaften eines guten Kompagnieführers aufgezählt worden 
waren: „Das setzt voraus, daß er seinen Leuten nahe steht. Ich habe den Eindruck gewonnen 
( . . . ) , daß dies nicht überall der Fall ist; daß der Kompagnieführer sich zu sehr auf die 
Erledigung des Bürodienstes beschränkt und darüber die lebendige und dauernde Fühlung
nahme mit seinen Leuten außer Acht läßt ." MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 4863, Marine
station der Ostsee, Mobilmachung 1914, Allgemeines, Bd. 2. 

5B7 Operations-Kriegstagebuch des K. d. H., Eintragung vom 15. 10. 1918. 
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tretenden Ansichten der Mannschaften, sondern von der Form, in der sie mit Nach

druck vertreten wurden. 

Die Flottenführung, insbesondere Admiral v. Trotha5 8 , hat sich, nach der ganzen 

Anlage der Flottenunternehmung, über diese Verhältnisse keine Rechenschaft ab

gelegt. Inwieweit Trotha von den Verbandsführern und Kommandanten über die 

tatsächliche Lage auf den Schiffen informiert wurde, läßt sich nicht mehr nach

weisen. Auf der anderen Seite deutet aber auch nichts daraufhin, daß er sich intensiv 

u m derartige Informationen bemüht hat. Bei den engen Verhältnissen in Wilhelms

haven wird auch Trotha die Erregung unter den Mannschaften nicht entgangen 

sein, aber der Glaube an die Macht des Befehls und der Wille zur Tat ließen nüch

terner Erwägung keinen Raum 5 9 . Als er von gewiß unverdächtiger Seite darauf 

hingewiesen wurde, daß eine Revolution unvermeidlich geworden sei und ihm 

entsprechende Vorsichtsmaßregeln angeraten wurden, legte er diese Mitteilung mit 

den Worten beiseite, daß die Berichte der Frontteile ganz anders lauteten und dem

entsprechend nichts zu veranlassen sei60. Die Erfahrungen von 1917 schienen aus 

dem Bewußtsein geschwunden zu sein. In der Befangenheit dieser Vorstellungen 

und Überzeugungen wird es verständlich, daß Trotha am 16. Oktober sowohl Scheer 

als auch Levetzow gegenüber ohne Bedenken die Flotte unter Einschluß der Mann

schaften für einsatzbereit erklären konnte. Dieses Fehlurteil6 1 ist verantwortlich für 

den besonderen Verlauf des revolutionären Geschehens bis zum 9. November 1918. 

Abschließend sei ein Vorgang erwähnt, der sowohl auf den Flotteneinsatz als 

auch auf die ausgedehnte Diskussion der Flottenrebellion während der Nachkriegs

zeit ein bezeichnendes Licht wirft. Am 30. Oktober unterzeichnete Hipper einen 

58 In einer Beurteilung Hippers durch Scheer vom 1. 12. 1917 bemängelte der damalige 
Flottenchef, daß Hipper seinem Stab zu sehr freie Hand lasse. MGFA/DZ, Marinearchiv, 
Fasz.: 7335, Personalakten Bitter von Hipper. 

5 9 In einem Tagebucheintrag Selchows vom Mai 1918 — Nachlaß Selchow, Log-Buch 
Nr. 37, S. 7368 - findet sich in bezug auf den „Vaterländischen Unterricht" folgendes Urteil 
über Trotha: „. . . und Trotha, der Chef des Stabes, denkt wohl, es genüge, wenn befohlen 
würde. Ich fürchte, daß Pfarrer Deipser, mit dem ich mal vor einem Jahr auf der Hannover 
über den Chef des Stabes sprach, recht hat, wenn er meint, daß zum Befehlen immer 2 ge
hören, nämlich einer, der befiehlt - der ist sehr wichtig - und einer der gehorcht; der ist 
auch wichtig." 

6 0 Nachlaß Selchow, Log-Buch Nr. 38, S. 7507, Eintragung vom 24. 10. 1918. Der 
Briefwechsel zwischen Selchow und Trotha liegt nicht vor. Selchow hatte sich schon im 
Sommer 1917 darüber Gedanken gemacht, wie einer Meuterei durch die Zusammenfassung 
besonders zuverlässiger Mannschaften begegnet werden könne; vgl. Nachlaß Selchow, Log-
Buch Nr. 35, S. 6937ff. 

6 1 Scheer selbst spricht in seinem Buch „Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg", 
S. 462, von einem Mangel an Voraussicht im Hinblick auf den Geist der Mannschaften und 
fügt erklärend hinzu, daß er von keiner maßgebenden politischen Stelle irgendeinen Hinweis 
auf die weit fortgeschrittene Zerrüttung der inneren Verhältnisse erhalten habe. Als ob es 
eines ausdrücklichen Hinweises nach dem 29. September, der „Revolution von oben", den 
Berichten Weizsäckers und der Kabinettssitzung vom 17. Oktober noch bedurft hätte! Das 
sollte gegenüber der weit ausholenden Argumentation von E. Förste, Zur Persönlichkeit von 
Admiral Scheer, in: Marine-Rundschau, 59 (1962), S. 17, festgehalten werden. 
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Aufruf an die Besatzungen, in dem jede Angriffsabsicht geleugnet und die Pflicht 

zur Verteidigung der bedrohten Seegrenzen in den Vordergrund gestellt wurde6 2 . 

Die Offiziere suchten demnach nicht den Kampf gegen die feindliche Übermacht, 

sie ersehnten vielmehr den Frieden ebenso wie die Mannschaften. Wenn auch nicht 

mehr festgestellt werden kann, wer diesen Aufruf entworfen hat, so kann doch 

mi t Sicherheit unterstellt werden, daß er mit Wissen Trothas dem Flottenchef zur 

Unterschrift vorgelegt wurde. Trotha war es dann auch, der mit allen Mitteln 

versuchte, dem Offizierkorps die Rückendeckung der Regierung zu sichern. Die 

SKL nahm den Gedanken auf und benutzte die Gelegenheit der Unterrichtung 

des Kaisers und Hindenburgs, u m nun diese zu veranlassen, in dem erwähnten 

Sinne auf die Regierung einzuwirken63. Der Wandel der Situation war ein voll

kommener. Die Regierung, der man bisher mi t Mißtrauen, ja Verachtung begegnet 

war, deren Repräsentanten, den Vizekanzler v. Payer, Levetzow noch vor wenigen 

Tagen6 4 als einen „kleinen jämmerlichen Parteigänger ohne Sinn und Verstand 

für nationale Würde und Ehre" bezeichnet hatte, sollte nun gezwungen werden, 

die Konsequenzen einer ihr verheimlichten, verfehlten und gescheiterten Aktion 

zu tragen. Die Selbstverständlichkeit, mit der dies geschah, erinnert an die Haltung 

Ludendorffs nach dem 29. September. 

In der Situation der ersten Novembertage entsprach das Kriegskabinett dem 

Verlangen der Marineführung65 , verlangte aber gleichzeitig nähere Aufklärung 

über Ursachen und Umstände der Meuterei. An der Besprechung, die für den 

6. November geplant war, sollten neben Trotha auch Levetzow und die Chefs der 

Stäbe der beiden Stationskommandos teilnehmen. 

Die Vorbesprechungen hierzu fanden am 3. November in Wilhelmshaven statt66. 

62 MGFA/DZ, Marinearchiv, Fasz.: 891, Soldatenrat Hochseekommando. 
63 KTB der SKL, Eintragung vom 2. 11. 1918. Die entsprechende Anlage fehlt im An

lagenband des KTB der SKL. Der Bericht über die Unterrichtung der OHL und des Kaisers 
findet sich jedoch in einer — allerdings nicht vollständigen — Abschrift des KTB der SKL im 
Nachlaß Levetzow, Box 22, Seekriegsführung, Chef des Stabes der Seekriegsleitung, G. G. 
Kriegstagebuch der Seekriegsleitung. Aus diesem Band sind auch die folgenden Zitate ent
nommen. Die Meldung an den Kaiser erfolgte am 2. 11. 1918, nachdem vorher mit Hinden-
burg darüber Einverständnis erzielt worden war, daß „die Aufrechterhaltung der Ordnung 
in der Wehrmacht jetzt zunächst die wichtigste Aufgabe der Regierung sei." In einem Fern
schreiben des Hochseekommandos vom 2. 11. 1918 an die SKL hieß es: „Regierung muß 
daher durch schriftlichen Erlaß unzweideutig erklären, daß Vorbedingung für Erfolg ihrer 
Friedenspolitik unbedingte Disziplin und daß alle Anordnungen und Maßnahmen der Kom
mandostellen im Sinne Auftrag der Regierung erfolgen." 

64 Vgl. KTB der SKL, Anlagenband, Anlage XIV, datiert vom 29. 10. 1918. 
65 Vgl. Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 

Erste Reihe, Bd. 2, S. 470, 495 (Anmerk. 34). Das undatierte Flugblatt der Reichsregierung 
trägt die Unterschrift des Reichskanzlers, Scheidemanns und Ritter von Manns. Abgedruckt 
bei Prinz von Baden, Erinnerungen und Dokumente, S. 572. Für die Kabinettssitzung vom 
2. 11. 1918, in der der Staatssekretär des Reichsmarineamts über die Meuterei berichtete, vgl. 
A. Brecht, Aus nächster Nähe, Stuttgart 1966, S. 176 ff., insbes. S. 184f. 

66 Nachlaß Levetzow, Box 22, Seekriegsführung, Chef des Stabes der Seekriegsleitung, 
G. G. Kriegstagebuch der Seekriegsleitung. 
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Levetzow und Trotha standen vor der Notwendigkeit, Motive und Ziele des Flotten

vorstoßes in eine Form zu kleiden, die der Politik des Kanzlers und des Kabinetts 

einigermaßen entsprach. Eine wahrheitsgemäße Berichterstattung in dieser Hin

sicht barg die Gefahr eines Konfliktes mi t der politischen Führung in sich, den es 

zu vermeiden galt, da er zur Desavouierung des Seeoffizierkorps durch Kanzler und 

Kabinett führen konnte. Levetzow und Trotha fanden eine Version, die in wech

selnder Form in der literarischen Diskussion seither immer wieder zum Vorschein 

gekommen ist67. Ausgehend von der Entscheidung des Kriegskabinetts, den unbe

schränkten U-Bootkrieg als Vorleistung für den abzuschließenden Waffenstillstand 

einzustellen, heißt es in der Aufzeichnung, daß die Seekriegsleitung nunmehr die 

rein militärische Verwendung der U-Boote in größerem Maßstab durch Auslegen 

von U-Bootslinien außerhalb der Deutschen Bucht geplant habe. Um den Feind 

an diese U-Bootslinien heranzuführen, sollte die Flotte einen Ausfall in der Richtung 

der Hoofden machen. „Marschierte der Feind gegen die Deutsche Bucht, so mußte 

er diese Linien passieren, die also zur erhöhten Verteidigung der Deutschen Bucht 

und in Zusammenwirkung mit der Flotte zur Abwehr eines Angriffes auf die 

deutschen Küsten dienen." Die Aktion der Flotte erscheint gegenüber der Aufgabe 

der U-Boote völlig sekundär; allerdings wird die naheliegende Frage, warum für 

einen solchen rein unterstützenden Ausfall die gesamte Hochseeflotte in Aktion 

treten sollte, nicht beantwortet. - In dem auch in anderer Hinsicht heterogenen 

Gedankengang der Aufzeichnung wird das Bestreben deutlich, jegliche Angriffs

absicht der Marine überhaupt, insbesondere aber der Flotte zu leugnen und jedem 

Verdacht, daß bei den Überlegungen der Marieneführung andere wie rein militä

rische Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben könnten, den Boden zu entziehen. 

Auch ohne daß es zur Berichterstattung vor dem Reichskanzler kam, gelang es 

während der ersten Jahre der Weimarer Republik weitgehend, Beweggründe und 

Zielsetzung des Flottenvorstoßes in der erwähnten Weise zu verschleiern und damit 

zusätzliche Schwierigkeiten beim Aufbau der Reichsmarine zu vermeiden68 . 
67 Vgl. Anmerk. 2. 
68 In den herangezogenen Akten findet sich kein Hinweis dafür, daß die Besprechung 

stattgefunden hat; vgl. hierzu: Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien, Erste Reihe, Bd. 2, S. 491 (Anmerk. 14). Vgl. hierzu auch die Aussage 
des Korvettenkapitäns Gladisch über die durch ihn am 1. 11. 1918 dem Staatssekretär des 
Reichsmarineamts überbrachte Meldung über die Flottenmeuterei — WUA, IV. Reihe, 
Bd. 4, S. 341 ff. Für die Behauptung einer Meldung beim Reichskanzler hat sich kein Hinweis 
in den Akten gefunden. Auch in anderer Hinsicht bestehen Zweifel an der Genauigkeit der 
Aussage von Gladisch. Trotha hat sich nach dem 9. 11. 1918 mit großer Energie für die 
Interessen der Marine eingesetzt und sich dabei nicht gescheut, dem „Vorwärts" einen Be
such abzustatten, um den Flottenvorstoß in der vereinbarten Weise zu erläutern; vgl. Der 
Dolchstoß-Prozeß in München, Eine Ehrenrettung des deutschen Volkes, S. 112ff, 119ff. 
Die Aktivität Trothas in den ersten Monaten nach der Revolution fand keineswegs einhellige 
Zustimmung innerhalb des Seeoffizierkorps. Levetzow sparte nicht mit scharfen, ätzenden 
Urteilen über das Verhalten Trothas in den entscheidenden Tagen nach dem 29. 10. 1918 
und Scheer äußerte Trotha gegenüber: „Es wäre besser, wenn alle Verantwortlichen abge
treten wären." Nachlaß Levetzow, Box 4, Briefe und Schriftsachen, Bd. 10, Abschrift des 
Briefes vom 3. 1. 1919. 
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Die Meuterei der Besatzungen der Hochseeflotte richtete sich demnach gegen 
ein Vorhaben, das im Bewußtsein seiner Initiatoren, Trotha und Levetzow, die 
Ehre der Waffe, insbesondere die Ehre des Seeoffizierkorps wahren und damit der 
Weiterentwicklung der Waffe in der Zukunft dienen sollte. Die Erkenntnis, daß 
der volle Einsatz der Flotte an der verzweifelten Gesamtsituation der Nation 
nichts mehr zu ändern vermöge, konnte Absicht und Ziel der Unternehmung in 
der Vorstellung der handelnden Offiziere in keiner Weise beeinfluß en. Gerade 
an diesem Punkte machte sich der Einfluß der neugeschaffenen SKL bemerkbar, 
deren ursprüngliche, allgemeine Zielsetzung der Motivation des Flotteneinsatzes 
entsprach und ohne deren Unterstützung, ja schließlichem Drängen die Aus
lösung des Unternehmens am 29. Oktober nicht denkbar gewesen wäre. Sowohl 
bei der Gründung der SKL als auch bei der Konzeption und Vorbereitung des 
Flotteneinsatzes wirkten jedoch auch Kräfte mit, die Ausdruck der seit Beginn des 
Krieges zunehmenden Politisierung weiterer Kreise des Seeoffizierkorps waren. Der 
daraus sich entwickelnde und sich vertiefende Gegensatz zur politischen Führung 
hat sieh bei der Vorbereitung des Flottenvorstoßes zum letzten Mal zum Schaden 
der Gesamtheit verhängnisvoll ausgewirkt. 


