Vor einigen Jahren wandtensichHamburger Filmleute anmich
mit der Bitte,ichmöchteihnenmit Rat zur Seite stehen, da sie
die Absicht hätten, über die Republik Alsen und ihren Präsidenten,denSchneiderBruno Topff, eine Filmposse zu drehen.
Etwa in der Art des Hauptmanns von Köpenick. In einer
freundlichen Unterredung hatteich Gelegenheit klarzustellen,
daß der Stoff sich nicht für einePosse eigne. Der Oberschneidergast1Bruno Topff hattemit dem Hauptmann vonKöpenick
nichts gemein. Gewiß, es mag jeder Revolution etwas Possenhaftes anhaften. Die bürgerliche Ordnung ist dahin, und die
Akteure der Revolution müssen aus dem Stegreif handeln. Da
kann schon etwas vorkommen, was späteren Betrachtern komisch anmutet. Aber die Revolution in Sonderburg, so wiesie
sich unter der LeitungvonBruno Topff vom 6.bis 9. November
1918 abspielte, war eine ganz vernünftige Sache. Nehmen wir
es vorweg: Topff hat keine Republik Alsen ausgerufen undsich
daher auch nicht zum Präsidenten gemacht. Fragt man aber
heute einen Bewohner unserer Insel, ob er etwas über die
Geschehnisse von 1918 weiß, so wird er nachdenklich und
meint, es habe da einen Schneider gegeben, der Alsen zur
Republik und sich selbst zum Präsidentengemacht habe. Das
habe er nämlich irgendwo gelesen.
Der Mythos vom Präsidenten Topff lebt und läßt sich nicht
ausrotten. Unzuverlässige Zeugen desGeschehensund spätere
Publizisten haben versucht, sich durch Darstellungen vermeintlicher Ereignisse hemmungslos interessant zu machen,
und der ahnungslose Leser glaubt gerne, was er Spannendes in
der Zeitung liest. Fassen wir zuerst das zusammen, was wir
wissen; danach gehen wir auf einiges von dem ein, was nach
dem Tode Topffs erzählt und geschrieben wurde und fortwährend geschrieben wird.
Gerüchte über denAufruhr der Kieler Matrosen erreichten
spätestens am 5. November die Stadt Sonderburg. Am späten
Nachmittag des 6.November verließ Bruno Topff dasMarinelazarett, wo er sich wegen seiner Tuberkuloseerkrankung aufhielt, um an einer Versammlung in der Marinekaserne teilzunehmen. Hier fanden sich aber nicht nur Marineangehörige,
sondern auch Vertreter des in Sonderburg einquartierten Infanterie-Ersatzbataillons ein.2 Das deutet daraufhin, daß es
schon vor dieser Versammlung revolutionäre Kontakte zwischen Angehörigender Marineund derInfanterie gegeben hat.
Bruno Topff wurdeschließlich zum Vorsitzenden des Soldatenrates gewählt. Auchdas deutet auf eine gewisse Vorbereitung
hin. Ob Topff oder andere Teilnehmer an der Versammlung
Verbindungen zu revolutionären Kreisen außerhalb Sonderburgs gehabt haben, ist unbekannt. Im Mitgliederblatt der
dänischen Textilarbeiter erschien in den dreißiger Jahren ein
Aufsatz, indem behauptet wird, Noskehabeüberall im damaligen Reich seine revolutionärenVertrauensleute gehabt, und in
Sonderburg sei es Topff gewesen. Ein jeder, der etwas über die
Revolution von 1918 weiß, wird auch wissen, daß das nicht der
Fall gewesen sein kann. DieRevolution traf dieParteioberen
unvorbereitet, undNoske wurde nachKiel geschickt, nicht um
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Dar einzige nochexistierende Bilddes
Vorsitzendendes Sonderburger Soldatenrats: Bruno Topff, geb. 1886 in
Potsdam, gest. 1920 in Sonderborg.
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Bezeichnung für Matrosen, die für
die Schneiderwerkstatteines Kriegsschiffes oder einer Kaserne verantwortlich waren.
2
Sonderburger Zeitung vom 7. 11.
1918.

Der Sonderburger Hafen 1914. Da er
im Ersten Weltkrieg militärischen
Zwecken diente, war hier auch eine
größereAnzahl vonKriegsschiffenund
Marineeinheiten stationiert.

das Feuer der Revolution zu schüren, sondern um es zu löschen.
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung sandte Topff noch am
Abend des 6.November Marinewachen auf die Straße und
verbot ab sofort den Ausschank von alkoholischen Getränken
und öffentliche Belustigungen jeglicher Art. In Anbetracht
dessen, daß Sonderburg ungefähr 5000 Wehrpflichtige und
Offiziere beherbergte, erscheinen diese Beschlüsse Topffs als
durchdacht.(Im November 1918 wirdsich die ZahlderInfanterie- und Marineangehörigenungefähr auf 4000 belaufen haben.)
Man stelle sich vor, einige TausendMatrosen und Infanteristen wären im Rausch der neugewonnenen Freiheit, womöglich unter Alkoholeinfluß, durch die Straßen gezogen. Einige
Offiziere hatten sich schon in Erwartung vermeintlicher Ausschreitungen in die Umgebung der Stadt abgesetzt.
Noch am 6. November wurde an Noske ein Telegramm geschickt, in dem Topff um 100000 Mark bat. Man hat später
behauptet, er habe mit dem Geld seine Republik festigen wollen.Billigfür eineRepublik! InWirklichkeit werden Topff und
seineKameradensich wohl ernste Gedankendarüber gemacht
haben, wiedieEntlohnung und Verpflegung der Mannschaften
zu sichern sei. Im Zusammenhang hiermit muß auchdie Sperrung der damaligen Schwimmbrücke über den Alsensund gesehen werden.Ausfuhr von Lebensmitteln wurde dadurchunterbunden.Natürlich wurde auch ein Fluchtweg gesperrt.Ebenso
wurden Postamt und der Bahnhofbesetzt. Am nächsten Morgen inder Frühe besuchte Topff im beschlagnahmten Auto des
Landrats Schönberg Banken, Sparkassen und Postamt, wo er
die Kassenbestände feststellte. Eine spätere Behauptung, er
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habe Geld beschlagnahmt, ist nicht wahr. Ein Gewährsmann
erzählte mir, daß ihm dieser Sachverhalt von einem Postangestellten bestätigt wordensei. Die schwierige Lage löstesich, als
am Vormittag des 7. November ein Wasserflugzeug aus Kiel
eintraf,dasPlakatemit Anordnungen Noskesmitbrachte. Daraus ging hervor, daß die Verpflegung wie bisher geregelt werden würde.
Topff strich den Namen des in Sonderburg unbekannten
Noske undunterschriebdasPlakatmit seinem eigenen Namen.
Gleichzeitig befahl er einen sofortigenNeudruck unddas sofortige Ankleben der Plakate. Dies geschah im Laufe von zwei
Stunden. Topff fügte dem Text hinzu, daß er für das Lebenund
Gut der Bürger volle Garantie leiste. Diese Garantie konnte
nur er, und nicht Noske geben.

Am 7. November wurde aus lokalen Beständen je einePortion Butter an alle Familien der Stadt verteilt.
AusKiel traf ebenfalls am Vormittag des 7. November oder
schon in derNacht zum 7. derBefehl ein, alleFlotteneinheiten
nachKiel auslaufen zulassen.Diesem Befehl gehorchteTopff,
was einneugebackener Präsidenteiner selbständigenRepublik
wohlnicht getan hätte.Die Schiffe wurden während derFahrt
von einem höheren Marineoffizier in ziviler Kleidung befehligt. Endlich wurde am 7. November ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diepolizeiliche und übrige kommunale Verwaltung unverändert weiter bestehe.
Noch am 7. November verhängte Topff eine Zensurüber die
Sonderburger Zeitung, die durchihre konservative Geisteshaltung bekannt war. Der dänischen Zeitung Dybbol-Posten gab
er einen Bescheid, der ungefähr in der Devise: „Schreibt was
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Text desPlakates, das demSonderburger Soldatenrat zugestellt wurde. An
einigen Passagen ist deutlich zu erken-

nen, daß die Anordnungen sich
Kieler Verhältnisse bezogen.

auf

3

Dieser Artikel enthielt die Bestimmung, „daß die Bevölkerungen der
nördlichen Distrikte von Schleswig,
wenn sie durch freie Abstimmung den

Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werdensollen".

Der Soldatenratnach dem Rücktritt
Topffs. Auf der linken Seite, untere
Reihe, sieht man Richard Hempel, das
einzige Mitglied desRates, das in Sonderburg seinen Wohnsitz hatte. Hempelstammte allerdings auch nicht aus
der Stadt, sondern war aus Sachsen
hierher gezogen.

Ihr wollt, abermacht uns keinen Kummer" gehalten war. Der
dänischen Zeitung kannman zwar auch einekonservative Haltung bescheinigen, aber die Redaktion war mit der kommenden Volksabstimmung gemäß des Paragraphen fünf im Friedensvertrag von 1866 zwischen Preußen und Österreich sehr
beschäftigt und setzte andere Schwerpunkte.
Was sich alles im damaligen Deutschland abspielte, hattefür
das Sprachrohr der dänischen Bevölkerungnur zweitrangige
Bedeutung.
Der 7. November muß Bruno Topff bis zur völligenErschöpfung in Anspruch genommen haben. Alskleines Zwischenspiel
mußte er auch nocheine „Gegenrevolution" verhindern. Ein
gewisser Hauptmann Specht, Vorgesetzter einer Küstenkompanie, versuchte seine Mannen zum Gegenschlag aufzuputschen. Diese aber waren kriegsmüde und wolltennach Hause.
Sie wurden von der Bevölkerung „Badenser" genannt und
kamen aus Süddeutschland. Topffließ Specht verhaften.
Für den 8.November liegt nicht viel vor. Am 9.November
jedoch fand inderExerzierhalle derInfanterie eine Versammlung der militärischen Einheiten statt, in welcher Bruno Topff
sein Amt als Vorsitzender des Soldatenrates aus Rücksicht auf
seine Gesundheit niederlegte.

Der „Präsident" hatte 66 Stunden regiert. Die Berichteüber
das, was er in diesen Stunden unternahm, sind zahllos. Er
müßte ein Supermann gewesen sein, wenn alle Geschichten
sich als wahr herausstellen sollten.
Topff war schwer krank. Er starb am 9.November 1920 in
der Krankenstube der Kriegsinvalidenschule, die nach der
Wiedervereinigung Nordschleswigs mit dem Mutterlande in
der früheren Marinekaserne eingerichtet worden war. Der
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in der Sonderburger PerlTote wurde nach Berlin überführt und auf dem Friedhof der Hinterhof
straße, wo B. Topff kurze Zeit eine
Apostelgemeinde beigesetzt. In der Zeit zwischen den drei Schneiderwerkstatt betrieb.
Revolutionstagen und seinem Tode versuchte er sich als
Schneidermeister eine Existenz aufzubauen. Seine Krankheit
verhinderte diesen Wunsch jedoch.
Und nun einiges über das, was über Topff nach seinem Tode
geschrieben und erzählt wordenist.Daist zunächstder Erinnerungsband von Gustav Noske, der unter dem Titel „Von Kiel
bis Kapp" erschienenist. Hier schreibt Noske:
„EinenMann, der aufAlsen sein Wesen trieb, ließ ich zweimal
ins Lazarett bringen, da er infolge Mangels an Schlaf ganz
unzurechnungsfähig geworden war. Zum dritten Mal ließ ich
ihnmir durch Bewaffnete vorführen unddannin Arrestsperren.
Die Untersuchung ergab, daß er ernste Straftaten verübt hatte.
wollte, war nurein Ausfluß
Daß er dieInselAlsenalleinregieren
"
4
vorübergehender Verrücktheit.
Was Noskeda schreibt, kann nicht wahr sein. Noske bezieht
sich auf die66 Stunden, in denen Topff die Geschicke der Insel
leitete, und indenen er selbst auf Alsen keineMacht besaß. Er
konntedaher Topff nicht zweimalins Lazarett einweisen. Daß
dieser Alsenhabe alleinregieren wollen, ist ebenfallseine sehr
zweifelhafteBehauptung, denn, wie wir gesehen haben, folgte
Topff den Anweisungen Noskes.
Historiker aber haben Noskes Behauptung für bare Münze
genommen. Richtig ist, daß Topff im Dezember 1918 wahrscheinlich wegen einiger lokaler Verdächtigungen vor ein
Kriegsgerichtgestellt, dort aber freigesprochen wordenist. Die
Annahme, daß die Kriegsgerichtsverhandlung eine Folge von
örtlichen Anschuldigungen gewesen ist, erhärtet sich durch 4 Noske: „Von Kiel bis Kapp". Zur
G.
eine Zeitungsfehde, welche Topff im April 1919 mit seinem Geschichte
der deutschen Revolution,
Nachfolger, dem Oberschneidergast Philip Weiglein führte. Berlin 1920, S. 32.

167

Da ich damals Weiglein täglich die Schleswig-Holsteinische
Volkszeitung brachte, ist anzunehmen, daß er der SPD angehörte,Topff jedoch einer anderen Richtung der Arbeiterbewegung zugerechnet werden muß. Es wird allgemein bekannt
sein, daß die Beziehungen der verschiedenen Gruppen innerhalb der Arbeiterbewegung untereinander alles andere als
herzlich waren.
Und nun zu anderen Zeugen desJahres1918.Da reiste1920
in Vendsyssel, dem nördlichstenTeil Jütlands, ein Bäckergeselleherum und erzählte in Vorträgen, er sei der „Kriegsminister" des PräsidentenNoske gewesen. Dies wurdemir von dem
früheren Apotheker K. Wivel in Lügurnkloster mitgeteilt. Da
es aber einensolchennie gegeben hat, müssen diese Aussagen
entweder aus Protz oder aus einem Hang zur Unwahrheit entstanden sein.

Eine Angestellte der Sonderburger Stadtverwaltung war
1918 Lehrling in einer Sonderburger Fabrik. Sie wurde zu
Topff geschickt, um etwas zu erledigen. Sie behauptete, Gustav Noske habe fast demütig vor der Tür des Genossen Topff
gestanden undum Einlaß gebeten. Noske sei einsehr kultivierter Mann im Gegensatz zu einem brüllenden Topff gewesen.
Kein Noske ist in Sonderburg gewesen, jedenfalls nicht am
7. November. Er hatteandere Sorgen in Kiel.Daß Topff etwas
laut gesprochen hat, mag schon sein, denn ebenso wie Noske
bekam er in diesen Revolutionstagen nicht viel Schlaf und
mußte sich um vieles kümmern.
Ineinem Artikelinder „Dybböl-Posten"aus demJahre 1930
also 12 Jahre später - werden die Ereignisse nun in eine
bestimmte Richtung uminterpretiert und so erklärt: In
Deutschland habe es viele kleine Fürstentümer gegeben und
Topff habe herausgefunden, daß er sich auch so eins einrichten
könne.5
Aber wo kommt die Republik her? Der Hofbesitzer Ernst
Christensen aus Atzerballig auf Alsen erzählte mir folgendes:
,Jch hatte imNovember1918 einen Gestellungsbefehl erhalten,
aber nun war ja die Revolution ausgebrochen. Ich suchte Topff
auf, um zu erfahren, wie ich mich zu verhalten habe. Topff
sagte:',Gehman nach Hause zuMutter, wir brauchen dichnicht
mehr. Alsichbei Topff war, kam das Flugzeug mit denPlakaten von Noske. Ich sah, wie Topff denNamenNoske ausstrich.
ZweiStunden später hingen diePlakate an denWänden. Ichtraf
dann einen Bekannten, der mir zurief, daß wir nun eine "Republik seien. Ich meinte, daß bezöge sich auf unsere Insel.
Ernst Christensen war einsehrnüchterner Menschund es lag
im nicht, Märchen zu erfinden. Es kann sein, daß die vielen
neuen Begriffe, die im Zuge der Revolution auftauchten, die
dänisch sprechende Bevölkerungverwirrt haben. Da war vom
Bolschewismus und Sowjets die Rede und von der Räterepublik. Möglicherweise sprach man auch vom Präsidenten des
Soldatenrates. Topff selbst hat nur mit seinem Namen unterzeichnet. Damals aber war ein Präsident für einenDänischsprechenden ein Staatsoberhaupt. Auf dänisch hieß es ein Vormann („formand"), wenn es sich um den Vorsitzenden eines

-

- Posten, 10. 2. 1930

5 Dybböl
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