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Sp. Der sogenannte Marineaufstand von 1917 stand, am Abgeordneter Dittmann sein Referat über die Unruhen in seine Behauptung donnte gapitän Canaris jedoch nicht et
in vormittag auf der Tagesordnug des haric menlarischsen der Marine fort. Aus Aeußerungen hervorragender Personlich bringen. Er faßte die Sledungnahme des Reichswehrministe

——— ißer die Ursachen des Zusammen; keiten geheHervor, daß di wialtosenunruhen im Jahre 1810 Aium inß folgende Sätze zusammen: „Die Flotte war innerlichruchs VDermeist unter Ausschluß —D Waffe gegen die Linftssogialisten gemacht wverden gesund, der Keim des Nuruhrs wurde von außen hineingetra
Ausschuß hatte einen großen Tag, Die militärischen Sadwer— oAllten. Es sollte Anklagematerial gegen die“n S p. und, gen. 2. Die Meuterer haben, euge —I zur USP. ge—
tandigen“ General v. Kuirn, Prof Delbrüch General nsbesondere gegen die Abgeordneten Sittmann, Haase, Vogte dabl. 3. Diese.Verbindung, hat den Rädelsführern wesentlich
hwerdtfeger,und Antagerichtsrat Dr. Serz sind voll sert, Frau Zließ und diejenigen Personen der Eze Jeniraie! den Rücken gestärtt. 4. Es ist unrichtig, daß die Flottenmeute
gng erschienen. Eine grotze Zahl von Abgeordneten aller sewonnen werden, mit denen die Matrosen gesprochen hatten. xei des Jahres 1817 als Rückwirlung auf das alldeutsche Ver
Frotionen sindet sich ein. Im Sommer 1817*hat das Reichs Aeit dem RMaterial der uegsgerichlsrate habe jedoch niemand halten der Offiziere entstanden sein
narineamt egen den Gendffen Dittmann und andere Ange twas anzufangen RNwput Am 27. August habe Vizeadmiral Was die Bestätigung der Todesurteile anlange.

ieedne ehealtigen Asp. den Vorwurf der Anstiftung und in haus dam Adminal von Trotha mitateilt, die Farieiso betrgchtet das Reichswehrministerium diese Frage als eineer Mitschuld an der angeblichen Marine,Meuterei“ von 1917 reine Rochtsfrage. Der Aufruhr suvollendeter Aufruhr“ ge
Ahoben. Hit wuchtigen Schlagen zertrümmett nun Dittmann diweson und in der französischen Armee und der englischen Flotte
5 Ine darauf — den Lügenbau der Admiralität und — obe 73 Ie n eee ahn oreeh ui Dentelli an Dand eines umfangreichen Zeweismaterials fest, daß 33423 3 543 6* Tode bestraft. Bei der Stri tigkeit der Rechtsguffasun erar ganze sogenannie Rartneaufstand durch eine ugt 8 Zozialdemokratifche Portei Boden dolendeten der undollendeten militärischen — habe
rgeizigen Kriegsgerichtsräten und Marineoffizieren erst sich der Flottenchef der ersten Auffassung angeschlossen
ünstlich gezüchtet und dann zum Ausgangspunkt eines unge ind den Vollzug der Todesstrafeg angeordnet,
— 338 — e worden ist. Im Laufe der Genossinnen! Genossen! duß 33 F nß ris gibt — —8— F pitze rswa 38 stundigen Rede bemächtigt sich des Ausschusses eine en di is z habe, die den Meuterern gegnübert „die olle eines ängers

aneheger Erregung. Die e der Inen 8 de ee egt Hudende nen e der tadikalen Partei pictten“ und gesteht, daß der Ab— pe vegleiten die Ausführungen Dittmanns, mit stürmi— sen ag 6 ien eehne —— diedsbrief des erschesenen Reichpielisch von dem ver
chen Zwischenrufen. Au““— ie mititärischen Sachverständigen vupemers ied 8 erung ergehen en onnn we d Antwortlichen Kriegsgetichtstat versehentlich unter andere Pa
ehen sich dor innerer ung von ihren Sitzen. hnen enen stranonszug gegen die Kürstenabltindune hiere gemischt“ worden sei. Wegen dieses Versehens“ sei der

Ein Vertreter des — ———— Kapitän Ca zu veranstalten. J uüberlastete Kriegs grichtsrat“ gerügt worden. Ein Gnaden—
ra ad der Abgeordnele übmiral Brüninghaus Der Landesvorstand der Soßialdemotratichen Pautten gen dan den Kaser sei somtelo peee Uos gewesen, da der
elangen zur Geschaftsordnung das Wort. Die Mehrjahl der Baden steit demgegenüber fest, daß es geman den Beschlünser Thef, der Hochseefloue berechugt gewefen sei. die Todesstrafe
Abgeordneten aber widerspricht erregt dem Versuch nttten im der Varteiinstanzen einen gemein amen Ausmarich von Sozial. von sich güs hallziehen zu lassen.
Keserat Erklärungen gbzugeben, Schließlich teilt Abmiral Brü— dnedte und Rommunisten nicht gibt Solch lommunistische V Aufuhrungen des Kapitäns, Canaris erregten einen
unghaus 8 min daß auch ihm das von Dittmann vor Leranstaltungen dienen niemals der Soche, für die sie von den SKurm der Fee ing wie ihn das Parlament wohl
elragene Malerial völlig unbekannt sei und er diese Dinge Kommunisten ausgegeben wird, sondern immer nur der selten helehen hat. Die völlige Verständnislosigkeit, mit der ein
iicht zu verantworten habe. Der Vertreter des Reichswehrmi tommunistischen Agitation. Vertreler des Keichswehrministeriums eines der düstersten Ka
isterums vegin unter dem Druck der gereizten Stimmung Den Kampf gegen die Fürstengbfindung wird die Sozial- pitel der deutschen Geschichte rein ressortmäßig als Anwaltrufs Wort. Als der Vorsitzende des Ausschusses erklärt, es demotratie gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Ge— Zerkaiserlichen Marine zu geben wagte, und der Ton
verde wprrne sein, eine Reihe der von Dittmann beschul werkschaftsbund in größtmöglichster Anlehnung an die übri- n dem diese Ausführungen vorgetragen wurden, riefen eineigten Persönlichkeiten zu laden, fordern stürmische Zwchengen repubsikanischen Parteien voslig selbständig führen. Rur rmszene nach der anderen hervor. Schließlich fragte der Abg.
use der Ausschußmitglieder die o ist ein durchschlagender Erfolg zu exwarten. Eine gemein- vdenosse Dr. Moses an, ob dieser selbe Kapitän Canaris,
Antlageerhebung gegen die Schuldigen des Justizmordes von ame Attion nail den Kommunisten, jener Partei die einem dentisch sei mit jenem Canaris, der dem Mörder von Ro—

1917. Hindenburg zum Siege verholfen hat, gibt es nicht. sa Lurem purg und Liebknecht, Leutnant Vogel, die
Was ist der Kernpunkt von Dittmanns Material? Esgö Die Parteileitung erwartet daher pon allen Varteiange- Flucht ermöglichte? Wenn das richtig sei, bettachte er die Ent

lückte ihmder jchi affige Beweis, daß Sonmer i917 Apehörigen, unbedingte Rarteidisgipun Parteidisziplin — endung des Herrtn Tanaris als eine unerhörte Brüskierung
aupt keine porntische Meuterei oder Verschwörung auf der lenem Falle. wo vielleicht ein unter kommunistischeen Einfluß 8 Roichstags durch das Reichswehrministerium. Nun setzte
olle gehertscht, hat und die Hungerrevolten, Id dbedemoße tehender Ortsqusschuß des ADEV die Auffotderung ergehen h m nulentangerEntrustungesturmpnten den Inwgenden
ainea nd Gehorsamsverweigetungen, von denen damals aßt sich an dem kommunistischen Pencentenabasunfu zu Ibsgordneten fin, ver sich noch steigerle, als Kapitän Canaris
zie Flotle geschüttelt wurde, lediglich aus den inneren“ Zus beteiligen. die Austunftwenee Ire nd ertrirteet sei siur zut
unben der Ratine, heraus ensnden sind. Sie wuchsen * Abgabe einer offiziellen Erklärung des Reichswehrminist eriums
 aner infilichen Bedrohung der Schlagkraft. der Flotte erst da Rach einer Geschaftaordnungsdebattein der dig Abgeotd
us durch die völlige Verständnislosigkeit der Offiziere gegen neten der Linken ertlätten, daß sicr it azn der Zage seien.
üd ae der gesger und der Miattofen und, durch die inen derartigen Wertrauensmann. deg Reichemehrni
en Vache den hmnrelitan, min Saspezein und steruas in einen. Raum dusanumenzuarbeiten Zerüeß vu
nit Massenverhaftungen die Bewegung nederzuschlagen. — — — pitän anurhn ier Sinweis darauf, daß seine Behörde die
a der e iein diect dendragen der hrer, auch der Konserpativen, hätten ertlärt, daß sie gu. Lheh hn erbobenen Vorwürte amtlich zuricweisen werde. der

otte vorübergegangen. ie Mißstimmung unser der Mann- fründ des vorliegenden Naterials ihre Zustimmung zur Ver 8 5454 35chaft greift im Laufe des Frühjahrs immer weiter um sich und nde —S—— usw. nicht — nun D —J ann,z Abg.B h nins e uß O 88 ergriff, dann dasWor!
ost eine Anzahl von ungerstreits guf dem ersten Geging dann auf das sogenannte GestandnisdesMatrosenhauiernen , IAtnei F . Fr see in einer kurgen
chwader aus. Schließlich kommt es so weit, daß eine Schitfsbe.in us ein und hob hervor, daß bei den folgenden Vn r h yeh vn igeai usührungen des Genossen
ahung gegen den Zeen ine Sffiers vom Dienst sih angen der Untersuchuntsgichter fesistelste, daß weder Dittmann 3 manß Imee war nichts wie ein seichtes Gepltätscher
dand begibt und, mit cbensmitlein versieht. Die Beschwerden noch Ledebour am 2. August. dem von Palmus angegebenen —* — welche Fragen des sogenannten Bolchstoßes. der
er Mannschaft sind zunächst, daüichdasDasein des Solda Tage, mit Palmus zusammengetroffen seien, um diesem den 5 —V—— inene de cenn
Rim Krieg vbekannilich hauptsächlich Plan einer Ratinementerei auseinanderzusetzen — —— aie ree wie gie n ung e

um das Essen und den Urlaub ie Organisation der teulerei zu gewinnen, sondern, ßlet ber an an . Man wollte nicht etwe
mo in Ind Lebonß ied I ne ahehh einen Verstündigungsfrieden. sondern einen „Frieden um je—

dreht, in erster Linie bei den‚Menagekommisionen. der Hocenleh umais in Schweden Deisten, Palmus habe ihm den reis Für Herrn Vruninghaus ist der Plan jenes letlen
stie zasasamengelaufen. Vor allem, die Menagekommiseon n lezten Sommer in Esen erklärt, daß * reerstoden u die englüsche, Buchl auch heute noch ver
des Figttenglagg ciz Friedrich der Große“ und deren Vor die ganze Geichichte eriunden habe, um sich vor dem Tode zu Lelbar unn der Dolchstoß sihl in seinen Augen immer noch un
rand, der Rattose Keich puetschrkildet allmählich eine retten, nsbee n Rden der Floite und der Ärmee
ZenlralBeschwerdekommission der Flotte“. Man hefucht sich da Landgerichtsrat Dr. Lösch ihm mit Erschi eßen drohte,
von Schiff zu Schiff und „pinnt sein Garn“. Gelegentlichum vbelastende Aussagen gegen die Abgeordneren herauszupresß
chimpft man auch über die Offiziere und den Dienst. en. Ais auf Drängen Hindenburgs und Ludendorffs das Waf—

Aus dieser lediglich cung der Lebensverhältnisse enstillstandsangebot herauskam, hätten die Admirale auf
d a ag den Schiffen der Sochseeflotte spontan em eigene Faust einen Flottenvorstoß gegen England geplant, was
———— werng , 68* — ay — nebellion. Menterei und Hochverrat gegen die verfassunasmäi-
che, hochverräterische „Aktion“; aus einem kutzen Besuch des 3 5 jige Regierung gewesen
Natrosen Keichprelnsch bei dem Genoffen — A Die Rebellion der Admirale habe eine Rebellion der
ceenwird das Gebilde einer Verschwörung konsteug heizexr und Matrosen hervorgerufen, die den wahnsin
ert. Die Unabhangige Sozialdemotkratie wird basschudigt vt rigen Plan der Admirale verhindert hätten. Der Flottenvor
zren angeblichen emo — hochscefloile eine oß hätte bei der Entente als ein Att der Treulongteit der Vtinemeuterer min dem Ziel der Erzwingung eines —* Keichsregierung gegolten und die Parole einer en Nie
uiebens erstrebt hahen. Es Nerichlig. die ichene erwerfuns und Vern chtung Deutschlands hervorgernten E Sp. Budapest. S. Januat.
ere Raucsen und Heizern der Flotte war osn —— eeeer r oet mid a het Die sozialistische Arbeiterpartei Ungarnsjroß und entlud sich vor allem in den sogenann 23 Ibr d„ Ware s Anlaß enfä 3 iter

8 —— ien a erann n die Iebeien W ee &amp;— v ennt ware Vtft 333 Pdbe
Verständigungsfrieden“, de i jalistis— eß on der, Regierung nach — sscßsssss eeein
nen Aber iroß giler Aktenbuün Fuührer gewahlt. 8 Roerfünlichkei ifJ ——
hret These von einer vollen deten Flotlenmeuterein ns sich der Vorsitende, der deuischnationate A eodnele dr chen Levens von Ungarn, Wagnaten, Staatsmännen —8
Schrifstiches beibringen, nichts Gedrucktes, keinen Vesan h rnipp sue befugt, im Namen der im Reichstagsausschuß iziere in hoher Stellung, selbst der über die Vollmachten eine
in Sud Papier, und troßdem plädierten fie ieis inwesenden Offiziere der alten Wehrmacht gegen den von, Polizeiministers verfügende Landespolizeihauptmann haben
delitt velne das Milincestrafdesehouch keunt, den v wernge diimann exhobenen Vorwurf zu protestieren, daß die Menage ine Unmenge jalschet auslandischer Bantnoten hergesteltt
deten „Aufstand im Krieg“ und berteichten der I nen der vlannschaft wiederholt von den Offigieren slen woar Feils aus politischen Motiven, um ihren Patriotismus.n die
a a ee olte dein Verurte uen zun Tove en sei. Eine solche Behauptung sei parlamentarisch unzu las eoenunt und Unterdrückung, die politische Rechtlos

srens protestiert der Leiter der itinne ig. Fenoste Di ma un'enigegnet, daß er vur Tatsachen Nachung, fortzusühren und zunsteigern. teils aus persöntichereichsmarineamt, ngestelut 53 853 — Js n sohtis Meneg betandel Dunen p id aee ——— zu Sonen
sen 944 F igunsten der Offigiere als Aegsverrat bezeichnet habe. Der 7 naten hören wir schon, über den Vorstoß un den

h. Admlealtitateras De. Felisch, gegen den Justizmord. onihende Dr ——— ie een unimis Und siell nahen Sieg der Rasseschützter. Seit Monaten wird schon das
tergebens spricht sich in einem „Rechtsgutachten“ der veiter fest, de eaneat d. Trotha und, Acchivrat Volt „All Heil des faschistischen Königtums unter dem Habs hu

nertrieasagerichtsrat de Barry gegen die Bestätigung der nanen als Vertreter des Reichswehrminitteriums und des! ger Albrecht verkündet.
Todeauttenie neichgzministeriums des Innern anwesend jeien. Darauf, echält Die Arbeiter- und armen Bauernmassen Ungarns, di

aus: „Der Tatbestand des inngrischen Aufstandes wäre erf as Wort Kapitän Canaras von der Reichsmarineleitung zisher schon vielfach unter 63 Jahren fonterrevolutionären
tfülli wenn der Aufstand ins Leben AMie —S u einer eima ein tündigen C a ee vertschaft. üütlen, würden, durch die Geldetelsung der Rasse
ens wendet sich der eteed beim Inge senossen Dittmann. — .— chützler erneut in eine außerordentlich schwere Lage versetzt
narineamt gegen den Vollzug der —J— ez Kapitänleutnant Canaris, der sich in erster Linie als s droht die Gefahr, daß das internationale Kapital den
niral von —2 schreibt auf den Akt; A Ved * Inwalt der taiserlichen Marinepolitik und des ehem Aiger FrankenfälscherSkandal dazu benutzt, Ungarn unter interna
des Rechtsgutachtens erkenne ich an 539 An r 5 ö — I h F —— ige v *. aeh — 5— ———ürteil an dem Matrose 25 95 t m ien s tri zierskorps erhobenen Vor Maßregelung der asseschützler“ die beaonnene Kolonisierunc238*3 34 m n Reichpieti und' dem Heizcr vene „entschieden gyrueween dre erhebt sich auf, der egene “ nin

So schafft man die Veiden nach Köln, wei . inken ein, grozer Läum und es wird ihm zugernfen, er hab Die sozialistische Arbeiterpartei Ungarns wei? genau, da
ner Safenstadt nicht zu ed wagt Di aeee dt zu ieren e widerlegen. Im uörigen ist der Sturz der ungarischen e di ————
urch zwei Schütengruppen am Schießplatz zu Wahn, Die so er Kapitän rte der Aufsassung, daß mit Ausnahme von ungarischen Arbeilorschaft selbst sein kann. Die Portei tut, wa
itler gehaßte ‚Bewegung“ für den an eed 33 zanz wenigen, Ausnahmen, ein „ausgesprochen voczgliches n Ahren Kräften steht. Sie wird. wenn auch allein, furchtlo
 e steht jedech mit der Saloe auf aßeaee ore — 88 unnachgiebig 8
döbi i ti j 3 9 n A ganzen K des“ be 3 3 23

—RB —— db Körper der deutschen tanden habe. Die eaee —— *— gen Sturz der Regierung. für das allgemeine Wahn
 sen ba e hen e Wwei jungen,. er e sich gis außerorden:lichschädlichfürdieSchloge0lir—Wahlen und für eine
 iene Zahte darauftA e die Ver aft der Socheeflotte gusgewirtt. Autzer der Einwirkung der ern der Lirbeitenden. der Mehrheit des

Idfaan s —8 g a dc Gerücht von der icv auf die — — Voltes, zu bildenden neuen Regierung.
Todesuhr nach Englande über, die auf den zur indung mit noch weiter linksstehenden Gruppen des Spar Zum Kampf gegen den ausländischen Kapitalismus bit
AMnmelte Hochseeflotie fliegt, da birst im —— ee ver akusbundes bestanden, Aktnnußege Belege Ließen sich jedoch ten wir aber umdie Unterstützung der Arboiterschaft der gan
neligen die Revolution, der uum Pan ierüber leider nicht beschaffen, Der Verbindungsmann zwi zen Welt. Laßt es nicht zu, daß Ungarn zur Kolonie des in
rünstlich geschürte und zu dunklen poütsschen 3w izmaen hen der Us.aFratuon und den Meuterern der Flotte set der lernationglen Kapitals gemacht wird! Verhindert es, daß we
Aae —— ——— g epe 317 en miß FJarteisekretär der, UShp. in Kiel, namens Sens, gewesen den, der Frankenfenschung der Rasseschütßzler der darbenden un
 ee Matrosen zersprenat an der ar teichpietsch habe sich wiederholt Sens gegenüber ausdrücklich jarischen Arbeiterschaft neue „Entschädigungs“Lasten aufgela
ehe von itan Stcat! arster darauf berufen, daß die Parleileilung der USsP. den angeb den werden! Die volle materielle Verautwoörtung müssen jew — gee Lustreit gekannt und gebilligt have. Im übrigen ragen, die an der Frantenfälschung beteitigt waren, die Mas

w. Berkin, 23. Januar 1026 —— wegen e 5 naten, die Herren der Palüste und des Bodens.
Im Untersuchungsausschuß des Reichstages über di u or die Riegsgerig — gekommen, sondern weil sie sich „zut Kämpft mit uns gegen diekapitalistische Ausbeutungi E
 e,e iekte sene v e, — Propaganda der Tat, zur gewaltsamen Lahmlegung der lebe der, Kampf gegen den Weittapitalie us und die Weltte tientrest verhunden vätten. Bemeile u— reattionl Es lebe der eehe dee Wealtsnolaa

In Dillmanns Enlthüllungen


