
Lebensläufe

obenlinks:OttoAuhagen;obenrechts:
Philipp ScheidemannalsSchriftsetzer
(zweiter von links) in der Druckerei
Altmüllerl Marne (ca. 1890); 2. Reihe
links: Heinrich Kürbis; 2. Reihe Mitte:
Gertrud VölckerundEmma Drewanlz
(ca. 1930); 2. Reihe rechts: Adolf
Buhrke (ca. 1925); unten links: Hugo
Otto Zimmer(ca. 1925); unten Mitte:
Walter Hohnsbehn (1938); unten
rechts: Marius Tofte.
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Otto Auhagen (1896-1961)
OttoAuhagen wurdeam17.Februar 1896 inHamburg gebo-

ren. Er entstammte einer sozialdemokratischen Familie, sein
Vater-ein Volksschullehrer- warseit 1889 MitgliedderSPD.

Der jungeAuhagenbesuchte von1902bis1910inderHanse-
stadt die Volksschuleund war bereits als Schüler inder Ham-
burger Arbeiterjugendbewegung politisch aktiv. Offenbar am
Berufsbild seines Vatersorientiert, durchlief Otto Auhagen ab
1910 dasLehrerseminar. Nach Ausbruch des ErstenWeltkrie-
ges wurde er sogleich Soldat und wurde zweimal verwundet.
Unmittelbarnach seiner Entlassung vom Militär trat er- wohl
unter demEindruck derNovemberrevolution-am18.Dezem-
ber 1918der SPD bei.

1919/20 leitete Auhagen imHamburgerStadtteilHammden
Arbeiterjugendbund, war in der Hansestadt an der Nieder-
schlagung des Kapp-Putsches (März 1920) beteiligt und betä-
tigte sich an führender Stelle in dem Verband „RRH" (Rote
Radler Hamburg?), einer Vorläuferorganisation des Reichs-
banners Schwarz-Rot-Gold. Später wurde er Mitglied im
Reichsbanner, ohne allerdings eine herausragende Stellung
einzunehmen.

Inden Jahren der Weimarer Republik engagierte Auhagen
sich als Referent der SPD inHamburg und im Bezirk Nord-
west.Im Zuge der Wiederbewaffnung wurdeer als Reserveof-
fizier zueiner militärischen Übung nachNeumünster eingezo-
genund inMunsterlager(Lüneburger Heide) vorden angetre-
tenen Mannschaften aufgrund seiner sozialistischen Weltan-
schauung degradiert.

Von1931bis zurMachtübernahme durch dieNationalsozia-
listen war er Leiter des SPD-Distrikts Hamburg-Fuhlsbüttel
undführte gleichzeitigdiePionierorganisation derPartei inden
StadtteilenFuhlsbüttel, Langenhorn, Ohlsdorf, KleinBorstel
und Alsterdorf.Beruflich war Auhagen indieser Zeit alsLeh-
rer tätig-von 1918 bis 1923 an der Volksschule und von 1923
bis 1933ander Polizeischule;er war inder „Freigewerkschaftli-
chenBeamtengewerkschaft der Polizeibeamten" organisiert.

Während der Nazidiktatur wurde Auhagen auf der Grund-
lage desParagraphen 4des Gesetzes zurWiederherstellung des
Berufsbeamtentums aus seiner Lehrerstellung entfernt. Um
der Verfolgung durch die Gestapo zu entgehen - so seine
Begründung - siedelte er in das Dorf Henstedt, heute ein
Ortsteilder Gemeinde Henstedt-Ulzburg im nördlichenHam-
burger Umland, über.

Er beganneine weitere Berufsausbildung alsKaufmannund
Ingenieur und machte sich 1940 selbständig, kurz nachdem er
wiedernachHamburgübergesiedelt war.Nach derZerstörung
der Stadt durch Fliegerbomben ließ er sich 1943 erneut in
Henstedt nieder.

DerNaziherrschaftsetzteer nacheigenemBekundenWider-
stand entgegen; er habe von seinem Bruder illegale Druck-
schriften erhalten und diese verteilt. In politischer Haft bzw.
offenkundig verfolgt war Otto Auhagen allerdings nicht.

Während desZweitenWeltkriegs war er zweimal (1940 und
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1944/45) für einigeMonate Soldat undbefandsichkurzzeitigin
sowjetischer Kriegsgefangenschaft.

Noch vor der offiziellenZulassung der SPD durch die briti-
schen Besatzungsbehördentrat er am15. September 1945 wie-
derderParteibei.Er bekleideteindenerstenJahrennach1945
zahlreiche führende kommunal- undparteipolitische Ämter im
Kreis Segeberg: Er war der erste Nachkriegsvorsitzende des
SPD-Kreisverbandes Segeberg, Kreistagsabgeordneter und
stellvertretender Landrat, Bürgermeister in Henstedt sowie
Verbindungsmann zwischen der britischen Militärregierung
und den deutschenBehörden.Indieser Eigenschaft erteilte er
z. B. den Gemeindevertretungen verbindliche Anweisungen
der Besatzungsmacht. Zudem war Auhagen Mitglied der Ar-
beiterwohlfahrt, ohne hier eine Funktionauszuüben.

Auhagen bliebpolitisch aktiv, bis er 1953 erneut nachHam-
burg umzog, wo er für verschiedene Industrieunternehmen
tätig war. Otto Auhagen starb am 14. Juli 1961in seiner Hei-
matstadt Hamburg.

GerhardBraas

Ernst Behrens (1878-1970)
Das Leben von Ernst Behrens war der niederdeutschen

Dichtung gewidmet. Es war in der niederdeutschen Land-
schaft, demLebenundderSprache ihrer Menschenbegründet.
Dieses Leben war zugleich eng mit der Sozialdemokratie und
derem wechselvollen Schicksal zwischen Weimar und Bonn
verbunden.

ErnstBehrens wurdeam 5.11.1878inGlückstadt, der Stadt
hinterdemEibdeich,als ältestesvonneunKinderngeboren.In
seinem Geburtshaus, dem früheren „Hoff toKopenhagen" am
Marktplatz, waren einst die dänischenKönigeabgestiegen, als
sie ausGlückstadt inKonkurrenzzuHamburgnocheine Groß-
stadt machen wollten.ErnstBehrens Vaterbetrieb eineEisen-
warenhandlung, seineMutter stammte auseineraltenBauern-
familie. Nach größeren Geldverlusten infolge einer Sturmflut
zogdieFamilie Behrensnach Elmshorn. Ernst Behrensabsol-
vierte dort eineBanklehreundarbeitete später beim Amtsge-
richt,derSparkasse undschließlich der Stadtverwaltung, woer
20 Jahre lang als Stadtrevisor wirkte.

Indiese Zeit fällt auch der Eintritt in die SPD, wie in den
Lebenserinnerungen von Ernst Behrens nachgelesen werden
kann:

„1918, bün ick Sozi worrn. Worum? Dor kunn ick ok een
ganzen Roman ober schrieben. De Sozis harm no 1918 de
Bobenhand in den Magistrat un hebbt denn ok de städtischen
Arbeiterganze twee Penn de Sturm anLohnmehr geben, abers
oknocheenPangschonskass fördestädtischenArbeiteropbaut,
wo se bi teinjährige Deensttiet rund twintig Mark to ehr Rente
kregen un förjedes widere Johr twee Mark mehr. As se denn
abers bi een armer Wahl deMehrheit inden Magistrat verleern
dehn, leep man in den Magistrat Stormgegen de twee Penn de
Sturm un ok gegen de Pangschonskass, wo de Arbeiter een
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Drittel süllm mit tobetaln dehn. Dat geev mi den eersten Knax
gegen de Herrn indenMagistrat, deso unsozialdachen. As ick
denn- ick weerjo tode TiefStadtrevisor inElmshorn- 'nbeten
mehr Gehalthemm wull, wo icksüß Kinneruneen krankeFroo
harr, dohebbtmi tweeHerrnut'nMagistratseggt, desik wullal
berokenharm: 'WennSenimitEhr Gehalt tofredensünd, denn
mötSe sik um een armern Posten bewarben! Wi könntnoog
Lüüd fördat Geld, wat Se kriegt, kriegen!' Bumms weer ich
buten."

Das hinderteErnst Behrens allerdings nicht, als Vertreter
derElmshornerArbeitnehmerschaft undderSozialdemokratie
einpaar Jahre später in den Magistrat der Stadt einzuziehen.

Neben dem politischen Engagement stand zu dieser Zeit
jedoch schon die eigentliche Lebenspassion von Ernst Beh-
rens: die niederdeutsche Dichtung und das niederdeutsche
Schrifttum.DieAnregung zur literarischenBetätigungkam für
Ernst Behrens von einem Kriegskameraden, dem die schöne
undausdrucksstarkeplattdeutsche Sprache auffiel,wennErnst
Behrens Erlebnisse erzählte. Aus Feldpostbriefen entstand
dannauch seineerste Sammlung niederdeutscherGeschichten
und damit sein erstesBuch achternElvdiek" (1922).Indich-
ter Folge, die für die Schaffenskraft und die ruhige stetige
Arbeit von Ernst Behrenseindrucksvolle Belege sind, schlös-
sensich weitereWerke an.1930kam dannzuErzählungensein
erstesDramahinzu. „EenvundeLandstroot" wurdeimselben
Jahrmit großem Erfolg imKieler Schauspielhausuraufgeführt,
später auch als Hörspiel gesendet. Weitere Schauspiele folg-
ten.

Bei der bemerkenswerten Vielseitigkeit im dichterischen
Schaffen von Ernst Behrens entstanden in späteren Jahren
darüber hinausmehrere Romane, von denen besonders >yAm
großen Strom" (1948) hervorzuheben ist. Insgesamt konnte
Ernst Behrens auf 28 Bände an hoch- und niederdeutscher
Prosa und Lyrik zurückblicken. Seine Popularität war dabei
nicht zuletzt in denhumorvollenund feinsinnigen kleinenEr-
zählungen und Gedichten begründet, die über das Buch, aber
auchbisindieGegenwart durchhäufige Zeitungsabdrucke und
immer wieder gern gehörteRezitationen inHeimat- und Kul-
turvereinen eine weitereVerbreitunggefunden habenund wei-
ter finden werden.

In sozialdemokratischen Kreisen erhielt sein Gedicht „De
Sozi" eine besondere Verbreitung. Die letzte Strophe kann
auch alspolitisches VermächtnisvonErnstBehrensverstanden
werden:

„DenFreden willhe,Leev unSünn FörMinschenop deEer
hierünn. Will,datdeMinschenMinschensünd Unsikas Minsch
tohopenfindt! Willstüern allde SorgunNot!Dat is sin Weg mit
Hart un Bloot. Dat ist, wat em so hillig is. Dat heet bi em:
Sozialist!"

Aus dieser Geisteshaltung heraus war es denn auch nur
zwangsläufig, daß die Nationalsozialisten den Elmshorner
SPD- Stadtrat undkritischen Geist 1933 inhaftierten, ins Ge-
fängnisnachGlückstadt überführten undüber ihneinmehrjäh-
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riges Verbot verhängten,inseinenHeimatort zurückzukehren.
Bis 1938 lebte er im „Alten Land" jenseits derElbe, bevor er
dann nach kurzem Zwischenaufenthalt in Rissen 1938 die in
Kolmar erworbene, über 200 Jahrealte Strohdachkate „Ach-
tern Elvdiek" beziehen konnte.

1950 zogErnst Behrensdannerneut nach Elmshorn ,woer
und seineFrau Emmi das Haus „Elveshörn"errichteten. Die
Eheleute pflegten hier bis zum Tode desHeimatdichters 1970
ein reges kulturelles Leben. Ernst Behrens blieb auch hier
seinem Grundsatz treu,ein offenesHaus zu führen und hatte
viele Freunde ausKulturundPolitik zu Gast.

Daß sichhierein langes,intensives Lebenerfüllte, wurde für
Ernst Behrens nochzuseinen Lebzeitendurch zahlreiche An-
erkennungen und Ehrungen deutlich.Er wurdemit der ersten
vonder Stadt Elmshorn verliehenen Silbermedaille und dem
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Heute tragen
Straßen inElmshorn, Uetersen und vielen anderen Orten sei-
nerHeimat denNamen vonErnstBehrensund zeugen davon,
daß man ihnnicht vergessen hat.

ErnstDieterRossmann

AdolfBuhrke (1908-1978)
„Buhrke isteiner der übelsten Marxisten,die es jedenfalls im

LandesteilLübeck gegeben hat... ".1
Diese im Dezember 1933 von dem nationalsozialistischen

Regierungspräsidenten in Eutin Johann Heinrich Böhmcker
aufgestellte „Ehrenbezeugung" für Adolf Buhrke,der zu die-
sem Zeitpunkt als „Schutzhäftling" im AhrensbökerKonzen-
trationslager desdamaligen LandesteilsLübeck saß, deutetauf
dieEinschätzung der politischen Wirkung des Jungbannerfüh-
rersindenvorangegangenenJahrenhin.Buhrkewar zweifellos
unter Sozialdemokraten der energischste und tatkräftigste
Gegner des aufsteigenden Nationalsozialismus in derEutiner
„Hochburg" derNSDAP.Darüber hinausstellt seine Karriere
alsSPD-Mitglied- er gehörte der Parteiüber ein halbes Jahr-
hundert an, als er 1978 verstarb - ein geradezu paradigmati-
sches Beispiel für das Hineinwachsen eines jungenMenschen
in die deutsche Arbeiterbewegung jener Epoche dar. Auch
deshalb verdient das Andenkenan den aufrechtenDemokra-
ten AdolfBuhrke wachgehalten zu werden.

Geboren wurde Buhrke am 11.4.1908 als eines von acht
Geschwistern einer Arbeiterfamilie inNeumünster. Dort ging
er bis 1922 zur Schule, mit einer Unterbrechung als landwirt-
schaftliche Hilfskraft am Ende des Weltkrieges. Angesichts
seiner späterenLaufbahn ist es beeindruckend, daß er insge-
samt nur fünf volleJahreUnterrichterhielt.Zwischen1922und
1925 arbeitete er wiederum auf dem Lande sowie in einer
Lederfabrik seiner Heimatstadt. Mit dem gleichzeitigen Ein-
tritt indie sozialistische Jugendbewegung und ebenfalls in die
SPDsetzte aber einWendepunkt imLeben AdolfBuhrkesein.
Erbegann einumfangreiches Programm der Selbstbildung auf
Gebieten wie Literatur, Soziologie und Geschichte, daß ihm

1ZitiertineinemSchreibendesHam-
burger Rechtsanwalts Dr. P. Never-
mann an Frau Käthe Buhrke,
9.12.1933 (Privatpapiere von Adolf
Buhrke).
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Anfang1926eine Einstellung alsErzieher in einemNeumün-
steraner Kinderheim brachte. Zwei Jahre später entschloß er
sich, statt das Abitur nachzuholen, sich auf dem sozialpoliti-
schen Seminar (Abteilung Wohlfahrtsschule) der Deutschen
Hochschule für Politik in Berlin als Fürsorger ausbilden zu
lassen. Er bestand 1930 die Prüfung, fand aber in der sich
rapide verschlechternden Wirtschaftslage keinenDauerposten
inseinemneuenBeruf.

Deshalbließ ersich aushilfsweise alsBerichterstatter sowohl
der „Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung"als auchdes„Lü-
becker Volksboten"anheuernundsiedelte im April1931nach
Eutinüber. Dort solltenein sozialdemokratischer Buchladen
und Lesesaal unter seiner Leitung eröffnetwerden, die aller-
dingsebenfalls Opferder Krise wurden. Stattdessenschrieb er
regelmäßig Artikel für die beiden SPD-Blätter über die zuneh-
mend verwirrenden politischen Verhältnisse im oldenburgi-
schen Ostholstein, wo die NSDAP Ende 1930schon 45% (in
Eutin selber sogar knapp die Mehrheit) der Wählerstimmen
aufsich vereinigen konnte. Indieser für die Sozialdemokratie
beinahe aussichtslosen Lage fing AdolfBuhrke 23jährig eine
Betätigung alsKommunalpolitiker an. Sie brachte ihm schnell
denHaß der Nationalsozialistenvom Schlage des bulligen SA-
Führers Böhmckerein,der1933BuhrkesPressebeiträge „gera-
dezu skandalös" nannte,2 und trug schließlich mit zu seiner
Inhaftierung im „Dritten Reich" bei.

Was hat nun im Einzelnen zu dieser „Auszeichnung" von
Buhrke geführt?

Buhrkes Ankunft in Eutin fiel mit der heiß umkämpften
Wahl zum Oldenburger Landtag am 17.5.1931zusammen, bei
der die vom kleinstädtischen Bürgertum sowie der Bauern-
schaft überlaufene NSDAPeinen weiteren Siegestriumph er-
wartete.Buhrkestürzte sich sofort indie Schlacht, indemer im
„Volksboten" die für die Belange der Nationalsozialisten und
anderen Feinde der Republik eintretendenPastorender Lan-
deskirche Eutinsgeißelte („Landesprobst Kiekbuschmacht in
Politik")?Zwar erreichtedie Hitlerbewegung diesmal ihr Ziel
nicht,unddemFreistaatblieb vorerstnochdiebrauneDiktatur
erspart. Die Sozialdemokraten waren jedoch gewarnt, daß es
nunmehr galt, allepropagandistisch wirksamenMöglichkeiten
der öffentlichenMeinung auszuschöpfen.

Dazu zählte - um auch die Loyalität der eigenen Gefolg-
schaft zu festigen-neben derBerichterstattung in der Partei-
presse, zuderBuhrke hauptsächlich Artikelüber Begebenhei-
ten inder Stadt- undLandespolitik beisteuerte, inerster Linie
das entschlossene Auftreten der überwiegend von SPD-An-
hängern bemannten Schutzorganisation „Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold". Buhrke gehörtediesem bereits seit 1930
an; und es lag nahe, nicht zuletzt wegen seines beruflichen
Werdegangs, ihnalsLeiter derEutinerJugendabteilung einzu-
setzen. DieörtlicheGruppe des „Jungbanners" umfaßte rund
50Mitglieder im Alter bisMitte 20,die unterBuhrkes „kame-
radschaftlicher" Führung Sport,Wanderungen undRadfahrten
unternahm.4 AnausgesprochenpolitischenDemonstrationen-

2 Ebenda. Vorangehende biographi-
sche AngabenentstammenzweiInter-
views, die Adolf Buhrke dem Verfas-
seram14.und 21.1.1975 inHamburg
gewährte.
3 Lübecker Volksbote (LVB),
19.5.1931;nachgedruckt inL.D. Sto-
kes: Kleinstadt und Nationalsozialis-
mus. Ausgewählte Dokumente zur
GeschichtevonEutin1918-1945,Neu-
münster 1984, S. 651f.
4 Interviewmit Werner Lucau,Eutin,
11.5.1984; auch Stadtarchiv Eutin
(SÄE), Nr. 3238.
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Umzügen, Wahlveranstaltungen u. dergl. -beteiligte sie sich
ebenfalls an der Seite der Erwachsenenformation. Sowohl für
die gesamte Sozialdemokratie Eutins als auch für Adolf
Buhrkepersönlichgeriet imNovember1931 einsolchesEreig-
nis zueiner schicksalhaftenTragödie.

Eshandelte sich umden beieiner Straßenschlacht zwischen
Reichsbannerangehörigen undNationalsozialistendurch Mes-
serstiche von unbekannter Hand verursachten Tod des SS-
MannesKarlRadke. Obwohl die Abordnungdes Jungbanners
mit Buhrke an der Spitze nicht in das wilde Handgemenge
verwickelt wurde, das den Abschluß eines zur Erinnerung an
dieRevolutionvon1918gehaltenenUmzuges bildete,wurdeer
selber vondemNS-Ortsgruppen-undKreisleiterDr.Wolfgang
Saalfeldt beschuldigt, durch seine kompromißlose antifaschi-
stischeHaltung innerhalb desReichsbanners für das gräßliche
Ableben Radkes mitverantwortlich gewesen zu sein. Außer-
dem warf man Buhrke - zu Unrecht -vor, er habe die von
Mitgliedern der Schutztruppe am AbendderBluttat unerlaub-
terweise getragenen Hieb-und sonstigen Waffen (womöglich
darunter die bei der Tötungvon Radke verwendete) beiseite
geschafft. Solche lautstark inder Presseund auf Kundgebun-
genwiederholt vorgebrachten Anschuldigungen führten dazu,
daß Buhrke Morddrohungen erhielt und die Stadt zeitweilig
verlassenmußte, nachdemdie örtlichePolizeiseine Sicherheit
nicht mehr gewährleisten konnte. Da der Täter aller Wahr-
scheinlichkeit nach zum Reichsbanner zählte, woran der Pro-
pagandaapparat der NSDAP dieBevölkerungunablässig und
geschickt erinnerte, erlitt die SPD einen nie wiedergutzuma-
chenden Verlust anpolitischer Sympathie, zumal sich die ge-
samteEutiner Parteileitung,um dem wachsenden nationalso-
zialistischenTerrorzuentgehen,überstürzt nachKielabsetzte.
Eshalfauch nicht, daß ohne Buhrkes Wissen eine Anzahlvon
bewaffneten Reichsbannerleuten aus Lübeck zur Unterstüt-
zung ihrer bedrängten Kameraden nach Eutinbeordert wur-
den, wo sie prompt festgenommen und vom Schnellgericht zu
empfindlichen Gefängnisstrafen verurteilt wurden.5

AlsBuhrke, jetzt mit einer vondem zur Untersuchung des
Todesfalls in Schleswig-Holstein weilendenReichsbannerbun-
desvorsitzendenKarlHöltermannbereitgestellten Pistole-die
er aber nie benutzte - ausgestattet, nach acht Tagen Eutin
wieder aufsuchte, um seine Pflichten als Reporter nachzuge-
hen, erwartete ihn eine Überraschung: Dienationalsozialisti-
sche Stadtratsfraktion versuchte, ihn von Sitzungen des Ge-
meindeparlaments auf Grund seiner angeblich von „sinnent-
stellenden Lügen" gekennzeichneten Zeitungsberichte auszu-
schließen. Erst nachBeschwerdender SPDbeimReichsinnen-
ministerWilhelm Groener sowie demEingreifen desoldenbur-
gischen Staatsministeriums wurde die zweimalige polizeiliche
Entfernung vonBuhrkeausdemTagungsraumfür verfassungs-
widrigerklärt.Nichtsdestotrotzbekam er keineamtlichePres-
sekartevondemnunmehr NS-hörigenMagistratausgehändigt,
so daß er fortan vom Zuschauerplatz aus den Verhandlungen
folgen mußte. 6

5 Siehe L.D. Stokes:DerFallRadke.
Zum Tode eines nationalsozialisti-
schen „Märtyrers" und die Folgenin
Eutin,inE. HoffmannundPeter Wulf
(Hrsg.): „Wir bauendasReich". Auf-
stieg und erste Herrschaftsjahre des
NationalsozialismusinSchleswig-Hol-
stein, Neumünster 1983,S. 41-72.
6 Ebenda,S. 59f; auchStokes:Klein-
stadt und Nationalsozialismus, S.
235,239.
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Einebesondere ZielscheibevonBuhrkespublizistischen An-
griffen waren die Mißstände in der Verwaltung der Eutiner
Jugendherberge,die voneinem zur NSDAPgehörendenRats-
herrn geleitet wurde. Dieser maßte sich an, aus dem dort
provisorisch untergebrachten sog. „Ledigenheim" für männli-
cheErwerbslosedieAnhängersozialdemokratischer Organisa-
tionenbloß deswegen zuentfernenodersie ansonsten zuschi-
kanieren; wofür Buhrke inder „Volkszeitung" dieEinrichtung
als „SA- Kaserne" apostrophierte: „Wir werden nicht müde
werden", führte er weiterhin aus, „die wahren Schuldigen, die
Eutin als ihre Domäne, als ihr 'Drittes Reich' in Miniatur
ansehen, immer wieder vor der Öffentlichkeit anzuprangern."
Das Ergebnis war, daß die auf ihrepolitische Neutralität be-
dachte Landesleitung Nordmark des Herbergswesens die Ar-
beitslosenstätte schloß und dennationalsozialistischen Vorste-
her an eineunparteiische Handhabung seinesHausrechtserin-
nerte.7

Solche Augenblickserfolge konnten weder den stetigen Zu-
wachs derNSDAP inOstholstein beeinflussen noch zuBuhr-
keseigenen Sicherheit beitragen: er wurdeeinmalnachtsbeim
Verlassen einer Parteiveranstaltung von einer Horde lärmen-
der Nationalsozialisten verfolgt und mit Faustschlägen und
Fußtritten bedacht. Diese Einschüchterung des inzwischen
zum geschäftsführenden Vorsitzenden des Reichsbanners in
Eutinavancierten Buhrke-tatsächlich befehligte er nunmehr
die Formation, obwohl er zu jung war, um diese Stelle nach
außen hinzubekleiden-erreichteihrenZweckkeineswegs.Er
schrieb weiterhinAufsätzeundNotizen für die sozialdemokra-
tischePresse, die die Anhänger Hitlers zurWeißglut trieben-
beispielsweise als er den 1923 von der französischenBesat-
zungsarmee im Rheinland standrechtlich erschossenennatio-
nalsozialistischen „Freiheitshelden" Albert Leo Schlageter
kurzerhand zum „Separatistenführer" abstempelte. Dennoch
warenZeitungsartikelalleinschwerlichgeeignet, denGangder
Geschichte umzustoßen, besonders dadieEutinerSozialdemo-
kratie keine große Neigung zeigte, der NSDAP- wie vor der
Radke-Affäre -offensiv zubegegnen (Buhrkes Versuch,eine
Änderung dieser überwiegend passiven Politik durch Aus-
wechselung der Parteileitung zu erreichen, wurde offensicht-
lich keinErfolg beschieden).8

So kam es, daß mit der Wahl in Oldenburg am 29.5.1932
ertmalig eine rein nationalsozialistische Landesregierung die
Macht übernahm. Sie ernannte einenvon Buhrkesgefährlich-
sten Widersachern, J. H.Böhmcker,zumPräsidenten derEu-
tiner Verwaltung. Als dieser aber Mitte Juli seine Dienstge-
schäfte antrat und mit der jetzt amtlichen Verfolgung aller
Gegner seinerParteibegann,gelangesBuhrke,imnochsozial-
demokratischen Altona eine Anstellung als Fürsorger zu be-
kommen. Dortholteihn einJahrspäter aberseineunerschrok-
kene Haltung der NSDAP gegenüber währendseiner Eutiner
Zeit ein.

Am 8.9.1933 wurde Adolf Buhrke an seiner Arbeitstelle
beim AltonaerJugendamtvonderStaatspolizeiimAuftrag des

7 Ebenda,S,243ff. unddie Dokumen-
tation in SÄE, Nr. 891; auch Schles-
wig-Holsteinische Volkszeitung,
5.12.1931und20.2.1932.
"Ebenda, 22.1.1932;LVB,26.5.1932;
InterviewmitBuhrke,21.1.1975;Sto-
kes: Kleinstadt und Nationalsozialis-
mus, S. 324f.; und derselbe: Zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegungin Eu-
tin währendder Weimarer Republik,
in: R. Paetau und H. Rudel (Hrsg.):
Arbeiter und Arbeiterbewegung in
Schleswig-Holstein im19.und20Jahr-
hundert, Neumünster 1987, S. 365-
-385.
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kommissarischen Bürgermeisters Eutins in „Schutzhaft" ge-
nommen: Er sollte „wegen seiner früheren hetzerischen Tätig-
keit" („er war einfanatischer Anhänger der SPD, er bekämpfte
alles, was gegenseine Partei warmit erlaubten und unerlaubten
Mitteln")indasdortige Konzentrationslager überführt werden.
Die Festnahme erfolgte im Zusammenhang mit der Aufklä-
rungdesTodesvonKarlRadkeundaufGrundeinerDenunzia-
tion durch einen früheren Reichsbannerangehörigen, der in-
zwischen zur SA übergetreten war. Nicht nur sollte Buhrke
„dieHauptschuldmit an denpolitischen Schlägereien inEutin"
tragen,da er „dieReichsbannerleutezuGewalttätigkeitengegen
die SA" aufhetzte (so der Denunziant), sondern auch am
9.11.1931sämtliche Schlag- und Stichwaffen der republikani-
schen Schutztruppe in den Großen Eutiner See geworfen ha-
ben.Es gelangBuhrke, letztereAnschuldigung weitgehend zu
entkräften;auchdie Vernehmung andererReichsbannerführer
fördertekein zusätzliches Belastungsmaterial gegen ihn zu-
tage.Trotzdemmußte er fast sechsMonateinHaft verbringen.
Er wurdean verschiedenenOrtendes Landesteilsbei Waldar-
beit,Straßenbau u.a.m. eingesetzt.ImGegensatz zumanchen
Gefangenen desBöhmckerschenKZerlittBuhrke keineMiß-
handlungen, abgesehen von der gesundheitlich schädigenden
UnterbringungaufeinerBaustelleinNüchel. Erbrauchteauch
nicht inder GerichtsverhandlungimNovember 1933 aussagen,
als ein-möglicherweise-Unschuldiger für dieTötungRadkes
verurteilt wurde (Buhrke meinte,dieNazis fürchteten, daß er
ihre Beweisführung zu leicht erschüttert hätte). Anfang März
1934 kam er endlich frei, und zwar durch Einspruch des
Landesarztesinfolge einerschwerenBronchitiserkrankung.Er
mußte allerdings versprechen, eine Summe für seine Verpfle-
gung imLager nachzureichen; inAltona wieder angekommen
aber ließ er die diesbezüglichen Mahnschreiben des Eutiner
Gestapoleitersunbeantwortetundblieb dennochunbehelligt.9

Buhrkes Mißachtung jener Zudringlichkeiten konnte er mit
seinentrostlosen wirtschaftlichenUmständen durchausrecht-
fertigen. Erverlor nämlichseinen Arbeitsplatz sofortnach der
Inhaftierungund blieb auch jahrelangohne reguläre Beschäfti-
gung- einschweres Los für denFamilienvater, der eine Frau
und ein Kleinkind (1940 wurde der zweite Sohngeboren) zu
versorgen hatte. Für nur 18 Monate durfte er als Sozialhelfer
bei der Hamburgischen Gesellschaft für Wohltätigkeit arbei-
ten,entschloß sichdannaber,aufeinenpolitisch weniger expo-
nierten Beruf umzuschulen und fand auf diese Weise einen
Posten als technischer Zeichner inOhlsdorf,wo er Grabsteine
entwarf, biser nachKriegsausbruch Soldat wurde. Abgesehen
von einem Kurzurlaub 1943 kehrte Adolf Buhrke erst neun
Jahre später - wovon vier in russischer Gefangenschaft ver-
bracht wurden-zuseinerFamilie zurück. 1949nahmer wieder
eine Stellung beim Bezirksjugendamt Altona an, dessen Vor-
steher er von 1959 bis zu seiner Pensionierung blieb. Auch in
der SPD-Parteiarbeit war er als Wohnbezirks- und Distriktlei-
ter aktiv, bis die Krankheit, die schließlich am 29.5.1978 zu
seinemTode führte, diesnicht mehr erlaubte.10

'
Siehe dieDokumentationimLande-

sarchiv Schleswig-Holstein, 352/463.
Aktennotiz des Kriminal-Bezirksse-
kretärs Schmidt, 8.9.1933, und 355/
266, Gefangenen-Verzeichnis des
Amtsgerichtsgefängnisses Eutin 1933-
-1935, Nr. 153und 373; auchSÄE, Nr.
3482;Anzeiger für dasFürstentum Lü-
beck,Eutin,12.und22.9.1933; Briefe
vonBuhrke an seine Frau, 13.9., 8.
und 28.11.1933 (Privatpapiere)sowie
Interview mit dem Verfasser,
14.1.1975; Stokes:DerFallRadke,S.
70,72; derselbe:KleinstadtundNatio-
nalsozialismus,S. 528f ., 553, 557;und
derselbe:DasEutinerSchutzhaftlager
1933/34. Zur Geschichte eines „wil-
den" Konzentrationslagers, Viertel-
jahrshefte für Zeitgeschichte, 27
(1979),S. 570-625.
10 Schreiben des Altonaer Magistrats
an Hilfsfürsorger Adolf Buhrke,
11.9.1933 (Privatpapiere); und Gra-
bredevonKonradHoffmann zuEhren
Buhrkes am26.6.1978 aufdemFried-
hofBlankenese in Sülldorf (dem Ver-
fasservonFrauBuhrke zurVerfügung
gestellt).
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Das „DritteReich"kostetealsodiesen wackerenGegnerdes
Nationalsozialismus gut eineinhalb Jahrzehnte seines Lebens.
Inspäteren Jahrenbereute Adolf Buhrke,daß das Reichsban-
ner 1933derMachtübernahme Hitlers nichtmit offenerGewalt
begegnet war.Dafür wärenseinerMeinungnachdieEinheiten
in Lübeck, Hamburg und anderswo ausgebildet und bereit
gewesen. Freilich: Eine solche Erhebung hättesehr viel Blut-
vergießen verursacht,und wenndieReichswehrsich entgegen-
gestellt hätte, wäre Widerstand von vornherein dochzumMiß-
erfolg verdammt worden.11 Es entsprach aber AdolfBuhrkes
Verständnis von einer streitbaren Demokratie, daß er befür-
wortete, sich auch unter widrigsten Umständen für Freiheit
und gegen Unterdrückung einzusetzen. Sein Leben stellt des-
halb ein Vermächtnis für die deutsche Sozialdemokratie dar.

Lawrence D.Stokes

AdolfDrobe (geb. 1894)
AdolfDrobeundRichard Hansen(der „Reichsbanner- Ge-

neral") waren ein Gespann. So verstand sich AdolfDrobe als
ein treuer Gehilfe undGefährte Hansens.

1894 in Hannover geboren, dort zur Schule gegangen und
seine Lehrjahre verbracht, kam Drobe 1912 nach Kiel, wo er
aufder Germania-Werft alsDreher arbeitete.1914-1918 war er
Soldat an der sog. „Westfront". Sein weiterer Weg führte ihn
zurück zur Germania-Werft, von wo aus er nach halbjähriger
Arbeitslosigkeit 1926 zu den „Deutschen Werken" wechselte.
Dort wurdeer 1933 wegen„politischerUnzuverlässigkeit" ent-
lassen.

Derpolitische Weg Drobesist dereines „typischenSozialde-
mokraten" jener Zeit:Mit16 JahrenEintrittindie Arbeiterju-
gend, den Metallarbeiterverband (Gewerkschaft) und den
Radfahrerbund „Solidarität". Seit 1918 war Drobe ständig
Funktionär der SPD, Vertrauensmann desMetallarbeiterver-
bandes und schließlich auch in der Arbeiterwehr gegen den
Kapp-Putsch.

Ab dieser Zeit arbeitete Drobe als ständiger Weggefährte
RichardHansens, dem VorsitzendendesReichsbanners. Ganz
bewußt sagteDrobe später, er sei nach 1933 „mit Hansen" in
die Illegalität gegangenund „mit Hansen"emigriert. DenNa-
zis konnte er allerdings nicht entfliehen. 1940 wurdeer wegen
seiner illegalen Tätigkeit in denJahren zuvor verhaftet und zu
dreiJahren Zuchthausverurteilt. Nach verbüßter Strafe stand
er unter „Aufsicht" der Gestapo.

Drobe war einMann der oft zitierten „ersten Stunde". 1945
kam er zur KielerFirmaHagenuk und wurdebeiderersten sich
bietenden Gelegenheit Mitglied der wiedergegründeten SPD
und der IGMetall. Gleichzeitig stellteer sich derKieler Kom-
munalpolitik als bürgerliches Mitglied in einem Ausschuß der
Ratsversammlung zur Verfügung.

Drobe war ein „stiller Arbeiter".DasRampenlicht warnicht
sein Wirkungsbereich. Er gehörtezu jenen Demokratenund
Sozialdemokraten,ohnedie der Aufbauder Demokratie und

"
Interview mit Buhrke, 21.1.1975;

undStokes: Kleinstadt und National-
sozialismus,S. 983.
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der Sozialdemokratie undenkbar gewesen wären.DerMittel-
punkt seiner politischen Tätigkeit nach der Nazizeit war die
Arbeit im Betriebsrat der Firma Hagenuk. Zeitgenossen be-
scheinigten ihm „ruhiges Wesen, Verantwortungsgefühl undso-
zialistische Einstellung. "

RolfSeher

Otto Eggerstedt (1886-1933)
Otto Eggerstedt wurdeam 27.8.1886 inKiel geboren. Nach

demBesuchderMittelschuleerlernteer dasBäckerhandwerk.
Bereits früh kam er mit der Gewerkschaftsbewegung und der
Sozialdemokratie in Verbindung. 1908-1910 leisteteer seinen
Militärdienstab, von1914bis 1918 war er Soldat. Nach seiner
Rückkehr wurde er in Kiel bald zu einem der bekanntesten
sozialdemokratischen Politiker. Seit dem 1.8. 1919 (bis zum
1.12.1927) war Eggerstedt Parteisekretär der SPD (MSPD) in
Kiel, von 1919-1924Stadtverordneter und seit Frühjahr 1920
Mitglied im Bezirksvorstand der SPD;1 Während des Kapp-
Putsches 1920 zählteEggerstedt zudenentschiedenen Wider-
sachernder reaktionärenKräfte.Nach demScheiterndesPut-
sches gehörteer der „Zehnerkommission" an, die versuchte,
dessenFolgen inKielzu überwinden. 2 Aufder Mitgliederver-
sammlung der MSPD am 21.3.1920 kritisierte Eggerstedt
scharf die MilitärpolitikNoskesundformulierte 17 „Forderun-
genderKielerSozialdemokratie", u.a. die „BildungvonSicher-
heitstruppen aus organisierten Kopf- und Handarbeitern".
„Schnellste Durchführung der Verwaltungsreform", „Kampf
gegen den reaktionären Geist in Schule und Universität",
„Grundstürzende Agrarreform", „Rücktritt Noskes" und „Ent-
fernung der monarchistischen Sinnbilder". 31921wurdeEgger-
stedt für den ausscheidendenSozialdemokraten Albert Billian
Mitglied des Reichstages.4 Bis 1933 blieb er Mitglied des
Reichstages. AufderListedersozialdemokratischenKandida-
ten für die Reichstagswahl stand er nach Luise Schröder an
zweiter Stelle im Wahlkreis 13 (Schleswig-Holstein).5

Diepolitische Arbeit vonEggerstedt und seinentschiedener
Einsatzfür dieRepublik machtenihnzueiner anerkanntenund
geachteten Persönlichkeit in Schleswig-Holstein. Aufgrund
seiner besonderenFähigkeiten entschloß sich die preußische
Regierung, ihn in den Staatsdienst zu übernehmen, entspre-
chendihrer langjährigenerfolgreichen Praxis inder Weimarer
Republik, zentrale Verwaltungspositionen mit überzeugten
Demokraten zubesetzen.6 Seit dem 1.12.1927 war Eggerstedt
zunächst als „Hilfsarbeiter für den höherenDienst" beim Poli-
zeipräsidium Altona-Wandsbek beschäftigt. Am 16.4.1928
wurde er Regierungsrat bei der Polizeiverwaltung Altona-
Wandsbek und Leiter des Polizeiamtes Wandsbek. Mit Wir-
kung vom 1.3.1929 war er kommissarischer Polizeipräsident
und am 1.6.1929 wurde er endgültig mit der Leitung desPoli-
zeipräsidiums inAltonabeauftragt?

Mit ihm übernahm einpolitischüberaus erfahrenerBeamter
dieFührung dieses wichtigstenPolizeipräsidiums inSchleswig-

1 Informationenüber Otto Eggerstedt
geben unter anderem: Franz Oster-
roth, 100 Jahre Sozialdemokratiein
Schleswig-Holstein,Kielo. J. (1963),
S.66,74, 114 und117.FranzOsterroth
und Dieter Schuster, Chronik der
deutschen Sozialdemokratie,Band 11,
Berlin-Bonn 1980 (3. Aufl.), S. 306
und331.
2 Ausführlicher dazu: Rainer Paetau,
Märzstürme über Kiel. Sozialisten,
Kapp-Putschisten und die Weimarer
Republikvon 1920, in: RainerPaetau
und Holger Rudel (Hrsg.), Arbeiter
und Arbeiterbewegung in Schleswig-
Holstein im 19. und20. Jahrhundert,
Neumünster 1987, S. 311-346. Dirk
Dähnhardt und Gerhard Granier
(Hrsg.),Der Kapp-Putsch inKiel. Ei-
neDokumentationzum60. Jahrestag
der Märzereignisse von 1920, Kiel
1980.
3 Paetau,Märzstürme, S. 336f.
4 Vgl.dazuMax Schwarz,MdR,Bio-
graphisches Handbuch der Reichsta-
ge, Hannover 1965. Ab 1924 führte
der Wahlkreis Schleswig-Holsteindie
Nummer 13. IndiesemBuch befindet
sich auf S. 640 eine Kurzbiographie
von Eggerstedt. Über Billian auch
Osterroth, 100Jahre,S.82.
5 Max Schwarz, MdR, S. 542, 550,
557, 565, 573, 583, 591und600.
6 Karl Dietrich Bracher, Die Auflö-
sung der Weimarer Republik. Eine
Studie zumProblem des Machtverfalls
in der Demokratie, Villingen 1960.
Hagen Schulze, Otto Braun oder
Preußens demokratische Sendung,
Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1977.
7 Staatsarchiv Hamburg (Sta Ham-
burg), Polizei-Personalakten199 (Eg-
gerstedt).
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Holstein.Durch seine hervorragende Arbeit, vor allem seine
Menschenführung und sein engagiertes Beispiel gelanges ihm
inkurzer Zeit, Verständnis und große Anerkennungunter den
Beamten zu gewinnen. Intensiv bemühte er sich um eine en-
gere Verbindung zwischen der Polizei,dem Reichsbanner und
derReichswehr. Hier setzteer seineIdeenindie Tatum, die er
bereits seit 1919 immer wieder vorgetragen hatte. Eggerstedt
sah, ebenso wie TheodorHaubach und JuliusLeber, dieNot-
wendigkeit einer klarenStellungnahme der Sozialdemokratie
zur Landesverteidigung und damit auch der Kontakte zur
Reichswehr,um derenIsolation als „Staat im Staate" zu ver-
hindern.8

Tragisch ist dieVerknüpfung des Schicksals von OttoEgger-
stedt mit den Ereignissen des „Altonaer Blutsonntags"
(17.7.1932), als anläßlich eines Demonstrationszuges der
NSDAPdurch die Straßen der Altonaer Altstadt Zusammen-
stöße zwischen NSDAP,KPD und Polizei 18 Todesopfer und
zahlreiche Verletzte-meist unbeteiligte Zivilisten - forder-
ten.9 Eggerstedt befand sich zu dieser Zeit auf einer Wahl-
kampfreise und fühlte sich daher nicht an die Weisung des
Schleswiger Regierungspräsidenten Abegg gebunden, den
Dienst wiederaufzunehmen.Er hatte-und dies erwiessich als
folgenschwererFehler-auchseinemständigen underfahrenen
Stellvertreter Urlaub gewährt. Der nun mit der Führung des
Polizeipräsidiums betraute Regierungsrat erwies sich als der
Situation nicht gewachsen. Die Vorwürfe im Dienststrafver-
fahren,er sei nicht aufseinen Postenzurückgekehrt, sind spä-
ter nicht weiter verfolgt worden.10 NSDAP und KPD aber
sahen inEggerstedt einen derHauptverantwortlichen und dif-
famierten ihnöffentlich.MitWirkung vom 21.7.1932wurdeer
nachdem Staatsstreich der Reichsregierung unter demReichs-
kanzler Franz von Papen gegen die demokratische preußische
Regierung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Ein
DienststrafverfahrengegenEggerstedt wurde eingeleitet, aber
auch das „Nachschieben" weiterer Vorwürfe (u.a. die angebli-
che Diskussionmit Polizeioffizieren über Maßnahmen gegen
denStaatsstreich Papens),konntenichtsdaranändern,daß die
zentralenVorwürfe sich als nichtberechtigt erwiesen.MitWir-
kung vom 9.8.1933 wurde er nach dem Paragraphen 2 des
„Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" ent-
lassen, dasDienststrafverfahren wurdeeingestellt. OttoEgger-
stedt erhielt diese Nachricht wenigeTage vor seinem Tode im
Konzentrationslager mitgeteilt.11 Nach seiner Versetzung in
deneinstweiligenRuhestandwidmete sichEggerstedt intensiv
der Parteiarbeit; über eine Episode berichtet KarlRickers:

„Meine letzte Begegnung mit Eggerstedt fand im Sommer
1932 statt, imgroßen Saaldes KielerGewerkschaftshauses, kurz
vor der Eröffnung einer Parteiversammlung. Es war wahr-
scheinlich kurz nachdem Reichskanzler Papen die Preußenre-
gierung abgesetzt hatte und damit natürlich auch den Altonaer
Polizeipräsidenten Eggerstedt, derdann inKielwiederseinPar-
teiamt als örtlicher Sekretär aufnahm. Angesichts des Papen-
schen Staatsstreiches herrschte eine äußerst gereizte Stimmung

8 Bracher, Auflösung,S. 269 gibt ei-
nenHinweis dazu.
9 WolfgangKopitzsch,Politische Ge-
walttateninSchleswig- Holsteinin der
Endphaseder Weimarer Republik,in:
Erich Hoffmann und Peter Wulf
(Hrsg.), „WirbauendasReich". Auf-
stieg und erste Herrschaftsjähre des
Nationalsozialismus inSchleswig-Hol-
stein, Neumünster 1983, S. 19-39 mit
weiterführenden Hinweisen.
10 StaHamburg,RegierungSchleswig,
Dk 12 und Landesarchiv Schleswig-
Holstein, Schleswig, Abt. 301, Nr.
4709. Auch: StaHamburg, Personal-
Polizeiakten 199 (Eggerstedt).
11 Über seinen Tod umfassender:
Erinnerung an Otto Eggerstedt, in:
Der Sozialist. Mitteilungsblatt der
SPD-LandesorganisationHamburg 4
(1949), Nr. 13 vom1.12.1949, S. 11.
OttoEggerstedt,in: AnnedoreLeber,
Das Gewissen entscheidet.Bereiche
des deutschen Widerstandes 1933-
-1945 in Lebensbildern.Hrsg. in Zu-
sammenarbeit mit Willy Brandt und
Karl-DietrichBracher,Berlin-Frank-
furt/M.1960, S.40-42.
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imSaal. IchgingaufdieBühne, umEggerstedtzubegrüßen. Mit
seinem Händedruck steckte er mir zugleich eineMauserpistole
zu, ohne ein Wort zusagen und ohne das es jemandbemerkte.
Die Waffe stammtegewiß aus demLagerbeschlagnahmter Waf-
fen des AltonaerPolizeipräsidiums. ...Ich warnunbei diesem
seltsamenHändedruck weder erschrockennochüberrascht. Die
Zeit für einen Bürgerkrieg größeren Ausmaßes schien reif zu
sein. ..."'2

Eggerstedt wurde nach einem Hinweis an die Polizei am
27.5. 1933 in einer Jagdhütte beiReinfeld verhaftet, zunächst
inAltonaverhörtunddannindasKonzentrationslager Papen-
burg- Esterwegen eingeliefert. Hier wurde er nach Aussagen
vonLeidensgenossen grausam mißhandelt und gequält.13 Am
12.10. 1933 wurde Eggerstedt gezielt umgebracht, ob auf hö-
here Weisung ist bisher unbekannt. Bei Arbeiten in einem
Sonderkommando, zu dem er ausdrücklich befohlen worden
war, wurde Eggerstedt von dem Aachener SA-Scharführer
Theodor Grothen mit einem Schuß aus einem Karabiner nie-
dergestreckt und anschließend von einem weiteren SA-Mann
mit einem Pistolenschuß erneut getroffen. Die offizielle Ver-
sion lautete „auf der Flucht erschossen." Der Täter Grothen
wurde 1949 vom Schwurgericht Oldenburg (Oldenburg) zu
einer lebenslangen Zuchthausstrafeverurteilt.

Mit Otto Eggerstedt verlor die SPD in Schleswig-Holstein
einen ihrer profiliertesten Politiker der Weimarer Republik.
Die Nationalsozialisten ermordeten einen ihrer unerbittlich-
stenGegner.Der Aufstieg Otto Eggerstedts aus der Arbeiter-
schaft in eine hohe Verwaltungsposition ist einBeweis für die
Richtigkeitder entscheidend vonder Sozialdemokratie gepräg-
ten Politik der preußischen Regierung, aufrechte und über-
zeugte Demokraten mit verantwortungsvollen Aufgaben zu
betreuen.

Ineinem Gedenkwort aus dem Jahr1949 heißt es:
„Otto Eggerstedt ist tot! Die, die ihn kannten, werden allein

die Tragik des grausamen Schicksals ermessen können, das
geradediesen aufrechtenSozialisten, toleranten undgutherzigen
Menschen traf.

WolfgangKopitzsch

Walter Hohnsbehn (1904-1945)
Nachdem gescheiterten AttentataufHitler am20.Juli1944

„rächte"sichdienationalsozialistischeStaatsführung mit einer
Verhaftungswelle, die TausendepolitischerGegner im gesam-
ten Deutschen Reicherfaßte. Einer der Verhafteten war Wal-
ter Hohnsbehn. Als engagierter Sozialdemokrat war er den
braunen Machthabern wohlbekannt. Bereits 1933 und 1936
hatteer längere Haftzeiten über sich ergehen lassen müssen.
Im August 1944 wurde Walter Hohnsbehn zum dritten Mal
verhaftet. Diesmal kam er ins Konzentrationslager Neuen-
gammeund trafdort auf viele bekannteSozialdemokratenund
Gewerkschaftler aus Schleswig- Holstein.

Als nach der überstürzten Räumung des Lagers Neuen-

12 Karl Rickers, Erlebte Weimarer
Republik.Erinnerungen einesKielers
aus den Jahren zwischen 1918 und
1933, in: Paetau/ Rudel, S. 347-364,
hier: S. 355.
13 Zur Verhaftung Hinweis in Gerd
Stolz,DieSchutzpolizeiinAltonaund
Wandsbek 1869-1937, in: Zeitschrift
für Schleswig-HolsteinischeGeschich-
te 63 (1977), S. 62. Siehe die in Anm.
11genannten Quellen.
14 Nach: Erinnerung an Otto Egger-
stedt, vgl. Anm.11.
15 Ebenda.
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gammedie überlebenden Häftlinge auf denSchiffen „Cap Ar-
cona",und „Thielbeck" vor Neustadt ankernd, am 3. Mai1945
von englischenFlugzeugen bombardiert wurden, fanden etwa
7.000Häftlinge denTod. SiehattendasEndedesKrieges und
dieBefreiung vor Augen gehabt: Noch am selben Tag besetz-
tenbritische Truppen Neustadt.

Walter Hohnsbehn war wahrscheinlich nicht unter den To-
ten in der Neustädter Bucht. In denletzten Wochen vor der
Räumung des Lagers Neuengamme war er mit anderen Häft-
lingen zur Arbeit auf einer Hamburger Werft eingesetzt. Sie
wurdenvoneinemKommandoderSS abgeholt undsolltenwie
die übrigen KZ-Häftlinge nachLübeck gebracht werden. Wal-
ter Hohnsbehn ist offensichtlich dort nie angekommen. Wie
und wo er zu Todekam, blieb trotz aller Nachforschungen der
Familie unbekannt.

Sein Vater Gustav Hohnsbehn, selbst einer der bekannte-
stenSozialdemokraten inNeumünster, der vor und nach dem
1. Weltkrieg und wiederum nach1945 wichtigeFunktionen in
derParteiwahrnahm,hat denLebenswegseines SohnesWalter
1954 in schlichten Worten beschrieben. Sie sollen hier unge-
kürzt wiedergegeben werden:

„Walter Hohnsbehn ist am 25. Juni1904 inNeumünster als
der Sohn eines Zigarrenmachers geboren. Mit noch2Brüdern
und 2Schwestern besuchteer die Volksschule. Nachder Schul-
entlassung lernteerMaschinenbauer. Nach wenigenArbeitsjah-
ren geriet er infolgederWirtschaftskrise indasHeerderArbeits-
losen. Aberohnezu zögern wurdeer Land- und Saisonarbeiter
amDreschkasten. 1933 warer Arbeiter in einerSteinfabrik und
erhielt nach 1933 Stellung als Hilfsmonteur in der Tuchfabrik
von Simons inNeumünster. Ohne Arbeit konnte er nicht sein,
und wenn einLeerlaufeinsetzte, war er[bis 1933] Zeitungsaus-
träger bei der Volkszeitung. ... Schon während der Lehrzeit
wurde er Mitglied der Metallarbeitergewerkschaft, und sofort
nach BeendigungderLehrzeit trater indieSPD ein.Ausseinem
Elternhaus wußte er, was ersiehundseinen Mitmenschenschul-
dig war. Vom sechsten Lebensjahr in der Freien Turnerschaft,
später im Reichsbanner, hatte er seinen Mann als Mitarbeiter
und Kämpfer zustellen. Sein gerader Charakter, seine Zielset-
zung, seinepersönlicheBescheidenheitundseine absolute Ver-
läßlichkeit sicherten ihm bald das volle Vertrauen der älteren
Genossen. Walter Hohnsbehn wurde überall herangeholt und
mit Arbeiten betraut. Die Parteischickte ihn für sechsMonate
aufdie Volkshochschule inHarrisleefeld bei Flensburg. Schon
mit26 Jahren wurde er von der ParteialsKandidat zum Stadt-
parlament nominiert und von derWählerschaft alsStadtverord-
neter gewählt. Trotz seinerJugend war er überall einMitarbei-
ter, von allen Seiten geachtet und geschätzt. Man sah in ihm
einen wertvollen Menschen, von dem vielesfür diekommenden
Tage erwartet wurde. 1933 setzte allem ein Ende, und auch
Walter Hohnsbehn wurde davon betroffen. Den braunen
Machthaberngenauestensbekannt, wurdeer imApril1933 ver-
haftet undfür neun Wochen eingesperrt, weilpolitisch gefähr-
lich.NachseinerEntlassung arbeiteteer danninderSteinfabrik
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undspäter beiSimons alsMonteur. Jetzt hatteergeheiratet und
hatteeinenSohn. AlsMitarbeiterbeider Volksfürsorge geriet er
in den Verdacht, diese Arbeit als Tarnung für politische illegale
Arbeit zu benutzen. 1936 wurde er wieder verhaftet. Sieben
Wochen Untersuchungshaft. Prozeß wegen Führerbeleidigung
undpolitischer Unzuverlässigkeit. DieFührerbeleidigung nicht
ganz nachgewiesen, aber wegen Widerstand gegen das Dritte
Reich vier Monate Gefängnis. Durch Amnestie erledigt. Jetzt
arbeitslos, aus der Wohnung herausgesetzt, mit Frau undKind
sowiedemHausstand zuSchwiegereltern nach Flensburg.Nach
längerer Arbeitslosigkeit erhielt er Stellung alsMonteur bei der
Nordischen Ofenfabrik. Nochmals versuchten diebraunenGe-
sellen, ihndurch Ausschluß aus derArbeitsfront existenzlos zu
machen. Das Ehrengericht entschiedzu seinen Gunsten. Und
jetzt brauchte dasDritteReich ihn.Bei derMusterung tauglich
zur Marine. Viermalvier Wochen Übung aufeinem Minenleger
und dann wirdder Gefreite HohnsbehnaufReklamation entlas-
sen. SeineFirma stellt sich um aufFlugzeug-Teilebau: die Wi-
king Werke Flensburg. Walter zuerst Arbeiter, Kontrolleur,
Werkmeister undbeiseiner Verhaftung am 22. August 1944 war
er schon ca. drei Jahre Betriebsleiter. Beider Bereinigung der
innerenFront kam auch Walter nach Neuengamme. Auch hier
durfte er mitnoch einemFacharbeiter außerhalb des Lagers in
Tagesstunden im Teilbau für Unterseeboote arbeiten. Am 28.
April1945sollermitnoch ca. 200Häftlingen inMarschgesetzt
wordensein über Ahrensburg (oder -bök)nachLübeck.

Ich weiß nicht, wo er geblieben ist. Von den Geretteten der
'CapArcona'hat ihnkeiner gesehen, obwohlalleBefragten ihn
gut kannten. Die Partei hat nicht wenig verloren durchseinen
Tod."

Gustav Hohnsbehn überlebte seinen Sohn Walter noch 20
Jahre. Beim Wiederaufbau der SPD inNeumünster erwarb er
sich große Verdienste. Im Herbst 1947 übernahm er mit 69
Jahren nocheinmal denKreisvorsitzder Partei-das ersteMal
hatte die SPD Neumünster ihn 1919 zu ihrem Vorsitzenden
gewählt. Inden50er und 60er Jahrengab es kaum einePartei-
veranstaltung, an der Gustav Hohnsbehn nicht teilnahm. Er
starb am 20. Juli 1965 imAlter von87 Jahren.

Karl-Heinz Harbeck

HeinrichKürbis (1873-1951)
HeinrichKürbis war von 1918 bis 1932 Oberpräsident der

preußischen Provinz Schleswig-Holstein inKiel. Er war damit
dererste Sozialdemokrat indiesem höchstenAmtderProvinz,
dessenAufgabe nicht nurdarinbestand,die obersten Staatsbe-
hördenzu vertreten und zu überwachen, sondern dem auch
zunehmend Geschäfte in eigener Verantwortung übertragen
wurden.

Heinrich Kürbis, geboren im Jahre 1873, stammte aus
Altona und war dort zunächst als Metallarbeiter tätig. Er
schloß sich sehr früh der sozialistischen Bewegung und der
Gewerkschaft an. Seit 1898 Mitgliedder SPD, warer einer der
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fünf Altonaer Sozialdemokraten, die im Jahre 1909 bei der
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung einen eindrucksvol-
len Sieg über das bürgerliche Lager errangen und als erste
Sozialisten indas Altonaer Stadtverordnetenkollegium einzo-
gen. 1912 wurde er zum Vorsitzenden der Hamburger Orts-
gruppe desDeutschenMetallarbeiterverbandesgewählt.

Im Jahre 1914 kam er als Parteisekretär des SPD-Bezirks
Schleswig-Holsteinnach Kiel. AlsnachEndedesErstenWelt-
krieges währenddes Übergangs vomKaiserreich zur Weimarer
Republik der Kieler Arbeiterrat die „provisorische Regierung
für Schleswig-Holstein"bildete undBeigeordnete indieBüros
deroberstenProvinzorgane entsandte, wurdeHeinrich Kürbis
demdamaligen Oberpräsidenten vonMoltkebeigeordnet. Als
dieser am 31. Dezember 1918 sein Amt niederlegte, rückte
HeinrichKürbis zunächst kommissarischundseit dem10. März
1919 auch offiziell nach. Mit diesem Erfolg des Arbeiterrats
war zwar der Weg zu einer weiteren Demokratisierung der
Verwaltung geöffnet, wobei sich Kürbis große Verdiensteer-
warb. Andererseits zeigte sichbald,daß die Möglichkeitenfür
denOberpräsidenten begrenzt waren,daweitereUmbesetzun-
gen ausblieben unddie neue preußische Regierung denüber-
kommenenBeamtenapparat hielt.

Während des Kapp-Putsches wurdeHeinrichKürbis kurzfri-
stig seines Amtes enthoben und verhaftet. Indieser Zeit be-
währte sich seine Politik, mit strengen Auflagen den Miß-
brauch der sogenanntenEinwohnerwehren durchantirepubli-
kanische Kräfte zu verhindern. Keine Einwohnerwehr in
Schleswig-Holstein schlug sich auf die Seite der Putschisten.
Enttäuscht wurden jedoch andererseits diejenigen, die nach
der Niederschlagung des Putsches die Chance für weiterrei-
chende Reformensahen. Auch nachdemPutsch setzteKürbis
den Kampf gegen die Selbstschutzverbände fort, die sich im-
mer wieder durch radikale Tönegegendie bestehende Staats-
ordnung hervortaten.SowarKürbis immer wiederMittelpunkt
der Angriffe vonGegnern derRepublik. AlsimFrühjahr 1924
republikanische Kräfte der Provinz darangingen, dieser an-
wachsenden Bewegung eine eigene Organisation entgegenzu-
setzen, war Heinrich Kürbis mit dabei. Am 10. August 1925
trat er zusammenmit ProfessorRadbruchunddem demokrati-
schenReichstagsabgeordneten GrafBernstorff vor über 25.000
Teilnehmernineiner vomReichsbanner veranstaltetenVerfas-
sungsfeier für dieRepublik auf.

Dochder Kampf blieb ohne Erfolg. ImSommer 1932 wurde
Kürbis nachPapens Staatsstreich wieviele anderesozialdemo-
kratischeSpitzenbeamte Opferder „SäuberungPreußens". Sie
wurden durch genehmere Beamte ersetzt.

Kürbis verlegte seinen Wohnsitz nachHamburg, wo er als
erklärter Nazigegner nach 1933 ständiger Überwachung ausge-
setzt war. Obwohl er nach dem Ende der Gewaltherrschaft
schon zu alt war,um noch in das öffentlichepolitische Leben
zurückzukehren, blieb er derSPD eng verbunden. Im August
1951 starb Heinrich Kürbis. In einem Nachruf schrieb das
„Hamburger Echo":
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„Heinrich Kürbis gehörte zu den Männern, die durch ihre
konsequente demokratische und sozialistische Haltung sich
große Achtung und Anerkennung erwarben, aber auch gleich-
zeitigschwersten Angriffen aus dem Lager der Feindeder Wei-
marerRepublikundderSozialdemokratie ausgesetztwaren.Mit
der Geschichte der Arbeiterbewegung inHamburg undSchles-
wig-Holsteinist Heinrich Kürbis' Name engverbunden."

Uwe Jensen

GerhardKunze (lB92-1954)
„RevolutionäresSein heißt gerade nicht,eine einstmals gebil-

dete unddamals richtige Meinunginalle Ewigkeit unverändert
zu vertreten. Sondern es heißt offen zu seinfür die Dinge, die
sich manchmal erst in leisen Schwingungen ankündigen. Es
gehört wesenhaft zumSozialismus, hier nichtetwas zu zerschla-
gen, sondern ihm zum Durchbruch zu verhelfen. ... Ich
glaube, daß wir in eine sehr lebendige geistige Auseinanderset-
zunggeraten werden. Ichbegrüße dies, weilichmich über jeden
echtenKampffreue undweil ichnicht imgeringsten zweifle,daß
wirSozialistendabeidiestärkeren Trümpfe in derHandhaben."

Als Gerhard Kunze dies formulierte, war er Mitglied der
sozialdemokratischen Partei in Schleswig-Holstein und Leiter
des Predigerseminars in Preetz. Aber nur wenige Jahre ver-
brachte er nördlichder Elbe; dennoch, diese vier Jahre von
1950 bis 1954stellten einenHöhepunkt, auch den Abschluß
eines erfüllten Lebensdar.

Gerhard Kunze wurde am 29. Juli 1892 inHartensteinbei
Zwickaugeboren, sein Vater war dort Dorfschullehrer. Kunze
studierte Theologie und Germanistik an den Universitäten
Jena und Leipzig. Der 1. Weltkrieg unterbrach seine Berufs-
ausbildung, er war von1914bis 1918Soldatund wurdedreimal
schwer verwundet.

Nach Abschluß seinesStudiums wurdeer 1921inder Leipzi-
gerThomaskirchezumPfarrerordiniert undwarbis 1925 inder
Stadt alsPastor tätig.1925 wurdeer inLeipzigdererste Studen-
tenpfarrer, den es inDeutschland überhaupt gegeben hat.

Studentenpfarrer, die es heute an allen Universitäten und
Hochschulengibt,habenes häufignicht leicht mit vorgesetzten
Stellen. Um ein Vielfacheshärter war derKonflikt, dem sich
Gerhard Kunze1933 ausgesetztsah.Mit dürren Worten, ohne
Anrede oder gar höflicheSchlußformulierung, wurde ihm (ge-
gen Zustellungsurkunde) vom Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskonsistorium inDresden am 1. Juli1933 mitgeteilt:

„In einer heute von mir erlassenen Verordnung gegen die
kirchliche Not habe ich mit sofortiger Wirkung Ihre Beurlau-
bung bis aufweiteres angeordnet. Ichgebe IhnenhiervonKennt-
nis. Es ist damit selbstverständlich, daß Sie sich jeder weiteren
Amtshandlung zuenthalten haben.Der mit derFührung beauf-
tragte Landesbischof. Coch.

"
Gerhard Kunze war das Opfer einer innerkirchlichen Aus-

einandersetzung geworden, die ihren Ausgang in der Über-
nahme kirchlicher Funktionen durch die sogenannten Deut-
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sehen Christen hatte, vielfach mit Hilfe von Amtsträgern der
NS-Partei. Auch in der sächsischen Landeskirche hatten die
DCdie Macht übernommen; an ihrerSpitze stand als kommis-
sarischer Landesbischof der 150% Deutsche Christ und Nazi
Friedrich Coch.

Der Studentenpfarrer Gerhard Kunze paßte nicht in das
Schema der überwiegend nationalistisch bis nationalsoziali-
stischgesinntenevangelischen Kirche,ihmwurde derStuhl vor
die Tür gesetzt. Auch wurde berichtet, er habe mit einigen
Studenten eineNS-Fahne vonder Universitätheruntergeholt.
Als Opfer deutsch- christlicher Kirchenpolitik fand er aber
AufnahmeinderLandeskircheHannover,an derenSpitze mit
Bischof Marahrensder spätere Vorsitzende der Bekennenden
Kirchestand,damiteininnerkirchlicherGegner der DC,wenn
auchkein Gegner des Nationalsozialismus.

Nur hier erhielt Kunze „ohne Papiere", die herauszugeben
die kirchlicheBehörde inDresden sich weigerte, eine Anstel-
lung. Von1933bis1948betreuteerdiePfarrstelle inHannover-
Bothfeld, unterbrochen durch die Zeit, in der er erneut als
Soldat eingezogen war. Er nutzte seinen Aufenthalt inParis,
um seine Promotionsarbeit zu beginnen, die er nach Kriegs-
ende abschloß; Mitte 1947 promovierte er zum Doktor der
Theologie. Ab 1946 war er Stadtsuperintendent in Hannover
(einedemnordelbischenPropst entsprechendePosition),bis er
sich aus Krankheitsgründen - er litt immer noch unter den
Folgen seiner schwerenKriegsverwundung - zum 1.12.1948 in
den vorzeitigenRuhestand versetzen ließ.

Inder evangelischen Kirchehatteer sich einenanerkannten
Ruf alsLiturgundKirchenmusikexperte erworben. So war es
nicht verwunderlich, daß ihn noch einmal der Ruf zu einer
Tätigkeit für seineKirche erreichte:BischofHalfmann bat ihn
1950,dieLeitung desPredigerseminars Preetzzuübernehmen.
DieseEinrichtung, 1896gegründet, war 1933 geschlossen wor-
den.EswarkeineleichteAufgabe, aber trotzseiner angegriffe-
nen Gesundheit nahm Gerhard Kunze sie auf sich und baute
das Predigerseminar neu auf.

Und nicht nur das: Neben seiner vielfältigen kirchlichen
Arbeit rang er sich noch viel Zeit ab, die er im politischen
Raum mit ausgedehnten publizistischen und Vortragstätigkei-
ten für die SPD ausfüllte. Nicht zuletzt galt seinWirken einem
besseren Verständnis zwischen evangelischer Kirche und So-
zialdemokratie. So wie er in Hannover Mitbegründer einer
christlich- sozialistischen Arbeitsgemeinschaft gewesen war,
hatte er zusammen mit Franz Suchan, Johannes Haar und
Günther Heinrich maßgeblichen Anteil an der Bildung des
„Arbeitskreises Christentum und Sozialismus" in Schleswig-
Holstein.

Ende der zwanziger Jahre hatte sich der Pfarrer Gerhard
Kunze schon einmal einer Partei angeschlossen: dem 1929 ge-
gründeten Christlich-Sozialen Volksdienst. Die war ein Zu-
sammenschluß sozialpolitisch engagierter Konservativer mit
dem 1924 in Württemberg entstandenen Christlichen Volks-
dienst. Unter der Losung, Christi Gebote müßten auch im
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öffentlichenLebengelten, wollte diesePartei wederbürgerlich
noch sozialistisch, aber christlich sein; sie war sozusagen das
evangelische Pendant zum katholischen Zentrum, aber ohne
dessenErfolge. Zwar errangderChristlich-SozialeVolksdienst
bei derReichstagswahl 193014 Mandate, aber schon 1932 war
seine anfängliche Attraktivitätdahin,er teiltedasSchicksalder
anderen kleinen bürgerlichen Parteien. Diese Partei stand in
derTraditionFriedrichNaumanns,denGerhardKunze,wieer
sagte, „unendlich verehrt" habe. Kunze hat im Christlich- So-
zialen Volksdienst aktiv mitgearbeitet, kandidierte für ihn so-
gar zum Reichstag.

Der Schritt zur Sozialdemokratie kam erst nach 1945. Sein
schon indenzwanziger Jahrebewiesenes sozialesEngagement
brachte er nun in die alte Arbeiterpartei ein. Wohl vorher
vorhandene Sperren bei ihm, gebildet aus der antisozialisti-
schen Tradition der evangelischen Kirche, aus der Vorstellung
einer kirchen- und christentumsfeindlichenSozialdemokratie,
warenspätestens nachdenErfahrungen inderZeit desFaschis-
mus beseitigt.

Die Versöhnungder Arbeiterschaft und auch ihrer Partei,
der SPD, mit der Kirche sah er als eine seiner wichtigsten
Aufgaben an. Politisches und kirchlichesEngagement flössen
bei ihm zusammen, als er 1953 seine Amtsbrüder aufforderte,
mit ihm öffentlich einen Aufruf württembergischer Pfarrer
„Zumpolitischen Weg unseres Volkes" zuunterstützen. Darin
wurde gewarnt „vor dem Wahn, es könntenheute nochpoliti-
sche Probleme durch Waffengewalt gelöst werden, als könnte
man durch Aufrüstung eine kriegerische Auseinandersetzung
aufdie Dauer verhindern, ... unser Vaterland durch den Auf-
bau einer Wehrmacht und den Anschluß an andere Mächte
einigen ..."

Mit seiner Arbeit für eine Versöhnung zwischenKircheund
Sozialismus,mit seinemEintretenfür Friedenund Abrüstung
stand Gerhard Kunze am Ende seines Lebens in der Reihe
jener, die in der Zeit der Restauration für eine Staats- und
parteigebundeneKircheeintraten.Erstanddamitdem „Darm-
städter Wort desBruderratsder Bekennenden Kirche" von1947
nahe.

GerhardKunze starb am 22.10.1954 währendeiner Tagung
inHofgeismar.

Alfred Schulz

Sophie Lützen (geb. 1885)
Nur wenigen in Kiel sagt der Name Sophie Lützen noch

etwas. Vielleicht liegt es daran,daß sie schon 1928 Kiel wieder
verlassen hat, um dann bis zu ihrem Tod inHarrisleefeld bei
Flensburg zuleben.Dabeihat Sophie Lützen von 1913 bis1928
eine wichtige Rolle in der Kieler Arbeiterbewegung gespielt:
Sie wardie erste VorsitzendederKieler Arbeiterwohlfahrt von
der Gründung 1921bis 1928.

Gäbe es über sienichteinen BerichtvonGertrud Völcker(s.
Biographie G. Völcker),so wüßten wir kaum etwas über So-
phie Lützen.
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Sophie wurde am 27.11.1885 als zweites von zwölfKindern
eines Kleinbauern inFlensburg geboren.

„Der Tag begann mit dem Aufstehen um 112 5 Uhr zum
Melken. Zum Spielen bin ich nicht gekommen, desto mehr
mußte ichmichmit lebendigen Puppen vomfrühen Morgenbis
zum späten Abend beschäftigen, mit den vielen kleinen Ge-
schwistern, für die dieMutterkaum Zeit hatte. Kaumsaß man,
hatte man ein Kind auf dem Schoß zum Abfüttern. Und das
'immer für andere da sein inPflicht und Verantwortung' blieb
für meinLebencharakteristisch-DienstamMenscheninFami-
lie und Öffentlichkeit

- das liegt wohlim Menschen drin und
bleibt in ihm,"

so erzählte Sophie Lützen Gertrud Völcker
Nach der Schulentlassung blieb Sophie noch zwei Jahre im

Elternhaus,um dannineinemHaushalt alsHausmädchen und
Köchinzuarbeiten-eintypischer Weg für ein jungesMädchen
in der damaligen Zeit.

1908 heiratete sie Amandus Lützen, der in Kiel auf der
Kaiserlichen Werft arbeiteteundzudenfrühen Mitgliedernder
Gewerkschaft gehörte.DieEhe blieb kinderlos.

1913 übernahmen beide vom Frauenverein der Marine in
SohstheimeinErholungsheim für Kinder vonAngehörigender
Kaiserlichen Werft, das sie bis 1926 führten.

Während des ersten Weltkriegs übernahm Sophie die Lei-
tung der Kinderspeisestellen, die die Stadt Kiel für unterer-
nährteKindereingerichtet hatte-dreiWinter hindurch jeweils
fünf Monate.Zusätzlichleitete sie 1916/17 dieKüche imKieler
StadtteilGaarden und trugdie Verantwortung für eineKüche,
die imGewerkschaftshaus eingerichtet worden war.

Wie viele Genossinnen - Sophie Lützen sagt in ihrem Le-
bensbericht nicht, obund wann sie indie SPD eingetreten ist,
erwähnt jedoch,daß sie1920 imAuftrage derSPD ehrenamtli-
cheHelfer für die öffentlicheWohlfahrtspflege suchte -arbei-
tete Sophie Lützen während des Krieges in der Kriegswohl-
fahrtspflege mit.

Die Erfahrungen, die Genossinnenund Genossen mit der
Almosenpolitik der bürgerlichen Frauenvereine machten,
brachten Marie Juchacz 1919 dazu, beim Parteivorstand der
SPD eine eigene Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-
pflege ins Leben zu rufen: die Arbeiterwohlfahrt. Die Bewe-
gungbreitetesichschnell über dasganzeReichaus, weilsiesich
auf inderKriegswohlfahrt bewährte Helfer wie SophieLützen
stützen konnte. In Kiel wurde die Arbeiterwohlfahrt 1920/21
von Toni Jensen, der Leiterin der Frauengruppe, ins Leben
gerufen. Da ToniJensen als preußische Landtagsabgeordnete
jedoch selten inKiel war, übernahm Sophie Lützen den Vor-
sitz,den sie bis1928 innehatte.

Nach dem neuen Jugendrecht vbn 1923 wurde Sophie eine
der ersten Jugendschöffen,sie arbeiteteauch inverschiedenen
städtischen Kommissionen imsozialenBereichmit, übernahm
eineReihe vonVormundschaften und war in derPflegekinder-
beaufsichtigung tätig. 1928 zogdas Ehepaar Lützen nach Har-
risleefeld und führte dort ein kleines Lebensmittelgeschäft.
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Sophie gründete eine SPD-Frauengruppe und einen Ortsaus-
chuß der Arbeiterwohlfahrt, sie war auch in der kommunalen
ehrenamtlichen Arbeit tätig.

1933 wurdediese Arbeit durchdieHerrschaft der National-
sozialisten abrupt beendet:

„Sophie und Amandus Lützen haben in diesen Jahren im
aktiven Widerstand gegen die Nazis gestanden undmanchem,
der Deutschland verlassen mußte, beiderFluchtgeholfen unter
Einsatzihres eigenen Lebens. Anihrer Gesundheit haben beide
nichtunerheblichen Schadengenommen,undAmandusLützen
istan denFolgen derspätererlittenenNazihaft frühzeitig gestor-
ben,"so schreibt Gertud Völckerüber die Jahre1933bis 1945.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges stellte sich Sophie
Lützen sofort wieder der sozialen Arbeit inder Arbeiterwohl-
fahrt, in der sozialdemokratischen Frauenarbeit und inKom-
missionen der Wohlfahrtspflege zur Verfügung. In einemPro-
tokoll vom 21. Januar 1955 über einen Schulungsabend des
Helferkreises der AW Flensburg wird sie nocherwähnt, bald
darauf ist sie verstorben.

Eine Würdigung der Person Sophie Lutzens gibt Gertrud
Völckerinden Schlußsätzen ihresBerichtes:

abschließend möchteich ...bemerken,daß ichmit Sophie
undAmandus Lützen mancheJahre in dersozialenund sozial-
pädagogischen Arbeit gestanden undmit ihnensehr verbunden
war. Alsjunge Mitarbeiterinhabe ich von ihrer Bereitschaft, in
solidarischer und würdiger Form denMenschen inNot zu hel-
fen, ihrem Fleiß und ihrer Treue zur sozialistischen Bewegung
auch mich übertragen können."

IngeKlatt

Philipp Scheidemann (1865-1939)
Mankennt dasBild aus den Geschichtsbüchern: Esist der9.

November 1918, vor demBerliner Reichstagsgebäude stehen
Menschenmassen und jubeln, die Hüte über ihren Köpfen
wedelnd,Philipp Scheidemann zu,dermitgenHimmelgereck-
tem Arm von einem Fenster des Gebäudes die „Deutsche Re-
publik" ausruft.

Scheidemannhat, obgleich am26.7.1865 inKasssel geboren,
besondere Beziehungen zuSchleswig-Holstein, dieer inseinen
Lebenserinnerungen „Roman" und „Liebesroman" nannte
und von denen kaum jemand weiß. Scheidemann machte in
Kassel eine Lehre zum Schriftsetzer und arbeitete bis zum
Januar 1884 in seinemLehrbetrieb. Anschließend ging er auf
Wanderschaft. Nachsiebenwöchiger „Walz" fand er Arbeitam
Hamburger Rödingsmarkt,wurdehier jedochsehrschnellwie-
der arbeitslos.

Zusammen mit einigenFreunden wanderte Scheidemann in
das Hamburger Umlandund erbettelte sich seinen Lebensun-
terhalt. Auf einer dieser Tourenkam er auch in das, wie er
schrieb, ,saubereStädtchenMarne",dasimsüdlichen Dithmar-
schen zwischenBrunsbüttel undMeldorfliegt.Indiesem Städt-
chenverliebte er sich in einMädchen,das er aufseiner Bettel-
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Tour sah.Er lernte sie jedoch nicht kennen, weil die arbeitslo-
senSchriftsetzer immer wiedernach Hamburg zurückkehrten.

Eines Tages tauchte beidenSchriftsetzerfreunden derBuch-
druckereibesitzer Altmüller ausMarne auf, er war Herausge-
ber und Verleger der 1874 gegründeten „MarnerZeitung" und
suchte noch einen Mitarbeiter für seine Buchdruckerei. Die
FreundeumScheidemann losten, werdie Arbeitsstelle anneh-
men sollte unddasLos fiel aufPhilipp Scheidemann selbst. Er
erhielt von Altmüller einenReisekostenzuschuß undfuhr nach
Marne. Etwa 14 Tage nach seiner Ankunft fand inder Klein-
stadt eine „Gewerbe-undIndustrieausstellung" statt. Aneinem
Abend während dieser Ausstellung feierte Scheidemann mit
einem Kollegen „wiedasnun so zugehenpflegte inden achtzi-
gerJahren:hier ein GlasGrog, da einGlas Grogund zwischen-
durch ein Glas Bier." Entsprechend angeheitert kamen die
beiden Kollegen auf einen besonderen Streich. Ineinem Hin-
terhof, der nur voneiner düsteren Nebenstraße aus erreichbar
war, sahen sie zwei Nachttöpfe. Scheidemanns Überlegung
dazu: „Siehingenan großen hölzernenPflöcken. Und über uns
klapperten die goldig glänzenden Becken eines Barbiers. Das
war eineIdee:Die Töpfean dieBeckenbinden." Scheidemann
kletterte auf eine Regentonne und versuchte, den Topf mit
seinem Taschentuch an das Werbeschild des Friseurs zu bin-
den. Bei diesem Vorhaben wurdeer jedoch voneinem Polizi-
stenerwischt. Scheidemann dazu:

„Ich konnte nicht auskneifen. Der Putz [Polizist]hielt mich
krampfhaft an denHosenfest, undbei jeder heftigenBewegung
hätteich indieRegentonnefallen können. Ichbliebalso aufder
Tonnestehen undhieltmichfest. Der Schutzmannfragte: 'Was
machen Sie denn da oben?' 'Ich wollte nurmalsehen, wie sich
so'n Topp zwischenden Barbierbecken macht.'"

Der Schutzmann forderte ihnschließlich auf,vonderTonne
zu steigen. Scheidemann folgte widerwillig, die Vernehmung
begann:

„'Sie heißen?' 'Philipp Soundso' 'Was sind sie?' 'Künstler'
'Ach, machen Sie keine faulen Witze, in Marne gibt's keine
Künstler.

'
'Ichmuß aber doch sehr bitten, Herr Wachtmeister,

ichbin Typograph. ' 'Na ja!Wenn ich's mirnichtgedacht habe;
wieder ein Buchdrucker von Altmüller ... .'"

Schwerwiegende Folgen hatte diese Episode für Scheide-
mann nicht, sinnigerweise war dieser Schutzmann jedoch der
Vater des Mädchens, in das sich der spätere SPD-Politiker
bereitsbeiseinem erstenBesuchinMarneverliebt hatte.Schei-
demann söhntesichmit dem „Putz" aus undheiratete dessen
Tochter HanneDibbern.

Beide habenMarne bald verlassen. Philipp Scheidemann,
der seit 1883 SPD-Mitglied war, machte eine politische Blitz-
karriere. Schon 1903 war er Mitglied der SPD- Fraktion im
Berliner Reichstag und1912 avancierteer zumerstensozialde-
mokatischen Vizepräsidenten des Parlaments. Dem SPD-Par-
teivorstandgehörteer von1911-1920an.Für die Geschichtsbü-
cher wurde Scheidemann durch sein Verhaltenim November
1918interessant:Am4.11.1918 forderteer für denSPD-Partei-
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vorstand den Rücktritt Kaiser Wilhelms IL Fünf Tage später
verkündete Kanzler Max vonBaden,indessenKabinett Schei-
demannStaatssekretär ohneGeschäftsbereich war,dieAbdan-
kung des Kaiser und aller Hohenzollern. An diesem Tag saß
ScheidemannmitFriedrichEbert imSpeisesaaldesReichstags-
gebäudes. Als Scheidemann erfuhr,daß der Spartakusführer
Karl Liebknecht vom Balkon des Hauses die Räterepublik
ausrief, ergriff er sofort selbst die Initiative. Er begab sich
sofort an einFenster undrief vor Tausendendieparlamentari-
sche Demokratie aus: „Es lebe die deutsche Republik."

Im Jahre 1919 wurde Philipp Scheidemann, der Mann, der
etwa 30Jahre vorher als angetrunkener Schriftsetzer inMarne
aufeinerRegentonnestand,um einenNachttopfaneinWerbe-
schildzubinden,Reichsministerpräsident derWeimarer Repu-
blik. Aus Protest gegen den Versailler Vertrag trat er jedoch
nochimJuni desselbenJahres zurück. Bis1933dieNazis an die
Macht kamenwarer Reichtstagsabgeordneter undBürgermei-
ster seiner Heimatstadt Kassel. Philipp Scheidemann mußte
Deutschland verlassen und gelangte über Prag, die Schweiz,
Frankreichund Amerika nach Kopenhagen.Hier starber-die
Nazis hatten ihn bereits 1933 ausgebürgert - am 29. 11.1939.

Frank Trende

Marius Tofte(1894-1970)
Die Landarbeiterbewegung Schleswig-Holsteins ist engmit

dem Namen Marius Tofte verbunden.
Arbeit, fast ohne Anfang und Ende prägte das Leben von

Landarbeitern- einer Berufskategorie, die heute fast ausge-
storbenist. Vor 100 Jahren aber gab es viele Landarbeiter auf
denGutshöfenund indenGroßbauernwirtschaften imWesten
und Osten Schleswig-Holsteins. Auch inder Weimarer Repu-
blik,derersten deutschenDemokratie,hattensich dieLebens-
bedingungen der Landarbeiter - der 10-Stunden-Arbeitstag,
die geringe Entlohnung und diebeengten und unhygienischen
Wohnverhältnisse-gegenüber dem 19.Jahrhundertkaumver-
ändert. Sie sind wohl nirgendwo eindrucksvoller beschrieben
wordenals imautobiographischen BerichtvonFranzRehbein:
„Das Leben einesLandarbeiters".

M.Tofte war zeit seinesLebens mit der Verbesserung dieser
Lebensbedingungen von Landarbeiternbeschäftigt.

Er wurde 1894 inFlensburg geboren undtrat schonsehr früh
nachseiner Ausbildung zumGärtner denfreienGewerkschaf-
tenbei.AlsSoldat verletztaus demErsten Weltkrieg zurückge-
kehrt,engagierteer sich inder SPD,nachdemer dieKPD,der
er für kurze Zeit beigetreten war, wegenihrer putschistischen
Aktionen verlassenhatte.

1923übernahm ToftedieLeitung des DeutschenLandarbei-
terverbandes in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein.
Diese Gewerkschaft - sie war 1908 überhaupt erst durch die
preußische Regierung geduldet worden-hatte indenAnfangs-
jahren der Weimarer Republik 1918-20 starken Zulauf durch
Landarbeiter erhalten. Sie stand aber wegen der schnellen
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Geldentwertung im Jahre 1923 vor hohen finanziellen Bela-
stungen. In dieser Situation übernahm Marius Tofte keine
leichte Aufgabe, denn diegewerkschaftliche Organisierung im
ländlichenRaum war keineswegs soweit entwickelt wie inden
städtischen Industrieregionen. Das geringe Lohnniveau bei
denLandarbeiternbedingte letztenEndesauch denständigen
materiellen Überlebenskampf ihrer Gewerkschaft. Dies waren
aber nicht die hauptsächlichen Probleme der damaligen Zeit.
Trotz schrittweiser Modernisierung inder Landwirtschaft wa-
ren in Schleswig-Holstein wie auchin anderen gutswirtschaft-
lich geprägten Gegenden soziale Strukturen des 19. Jahrhun-
derts nicht aufgebrochen worden. In Preußen, dem größten
Land der Weimarer Republik, waren die zahlreichen Gutsbe-
sitzer inihren Gutsbezirken automatisch auch Amtsvorsteher
mit polizeilicher Vollzugsgewalt und konnten daher leicht ih-
ren patriarchalischen Herrschaftsanspruch beibehalten.

Die Arbeit des DeutschenLandarbeiterverbandes hat Ma-
rius Tofte bis zum Ende der Weimarer Republik 1933 mit
Erfolg geleitet: Die Tarife konnten graduell angehoben, die
Wohnsituationdurch Siedlungsbau verbessert unddas verwal-
tungsrechtliche Relikt des Kaiserreichs,derGutsbezirk,durch
kommunale Selbstverwaltung abgelöst werden. 1933 und 1934
wurdeMarius Tofte wiederholt vonder Gestapo verhaftet und
im provisorischen KZ Glückstadt interniert. Die Nationalso-
zialisten warfen ihm subversive Zusammenarbeit mit NS-Geg-
nern vor. Schließlich wurde er wegen körperlicherSchwäche
entlassen, war aber wegen der durch die Haft entstandenen
Krankheitennicht mehr in der Lage, einer beruflichen Tätig-
keit nachzugehen. SeinerFamilie wardurchdieNationalsozia-
listenAnspruch auf jeglicheUnterstützung -auchaus früheren
Versicherungen der aufgelösten Gewerkschaften - versagt
worden. Um das Elend zu beenden, eröffnete die Ehefrau
Toftes, AnnaTofte, auf dem Kieler Wochenmarkt einen Ge-
müsestand. Schließlich warM.Tofte körperlichsoweit wieder-
hergestellt, daß er hierbeim Verkaufhelfen konnte.Aufdiese
Weise - viele Sozialdemokraten kauften bewußt an diesem
Stand ein - überstand die Familie zumindest die größte Exi-
stenznot.Der Stand entwickeltesichbald zum Treffpunkt und
zur Nachrichtenzentrale von NS-Gegnern. Dochdie Zeichen
der Schwäche und der frühzeitigen Alterung, die durch die
damaligen Zustände verursacht worden waren, ließen sich
nicht übersehen.

MariusToftebegann nach1945 seine Arbeit wiederdort, wo
er sie13 Jahre vorher hatteabbrechenmüssen: Erorganisierte
den Aufbau von Gewerkschaften im ländlichen Raum. Bis
1965 war er Vorsitzender der Gewerkschaft Gartenbau, Land-
wirtschaft und Forsten imBezirk Nordmark. Dader Struktur-
wandel in der Landwirtschaft neue soziale Probleme mit sich
zogund Tofte inderBundesrepublik einenStaatmit größeren
Mitwirkungsmöglichkeitenals inder Weimarer Republik sah,
wandte er sich nebenseiner gewerkschaftlichen Tätigkeit auch
anderen, umfassenderen Fragen zu. Tofte war lange Zeit im
Vorstand der „Agrarsozialen Gesellschaft" und der Landwirt-
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Schaftskammer Schleswig-Holstein tätig. Wie viele Sozialde-
mokraten trug ToftedieEntwicklungder SPD vonderKlassen-
zur Volkspartei aktiv mit:Er war 1959 überzeugter Anhänger
des Godesberger Programms. Marius Toftestarb 1970.

Rolf Schulte

Gertrud Völcker(1896-1979)
Gertrud Völker wurde am 27. Oktober 1896 in Hamburg

geboren. 1909 kam sie mit der Familie nachKiel.
Nach Beendigung der Volksschule besuchte sie ein halbes

Jahr die Fortbildungsschule (Vorläuferin der Berufsschule)
und anschließend ein Jahr die private Handelsschule. Ihr Va-
ter, der Lokführer war und noch einige weitere Kinder zu
versorgen hatte,bestanddennochaufdieser Ausbildung seiner
Ältesten, was ihn monatlich zehn Goldmark kostete. Nach
ihrer AusbildungarbeiteteGertrudalsKontoristinundabdem
1. Februar 1915 als Angestellte im Arbeiter-Sekretariat der
freien Gewerkschaften inKiel. Das Arbeiter-Sekretariat war
eine Rechtsauskunftsstelle.

Mit der Arbeit in dieserStelle begann für Gertrudeinneuer
Lebensabschnitt. Siehates auchselbst soempfunden undes in
ihren Lebenserinnerungen als eine sehr prägende Zeit gewür-
digt. IhrSchreibtischstand inder Arbeiter-Zentral-Bibliothek,
und voller Wissensdurst nutzte sie jede freie Minute zur Lek-
türe. Die dadurch erworbenen Kenntnisse und ihr gleichzeiti-
ger Eintritt in die Arbeiterjugend führten sie indie sozialisti-
sche Gedankenweltein, dersie sichbis zu ihrem Todeverbun-
den fühlte.

Im November 1918 trat sie in die SPD ein. Im Laufe der
nächsten Jahre wurdesieMitgliedbeiden Arbeitersamaritern,
beidenKinderfreunden.Sie war vor1933 für einigeJahreerste
Vorsitzende der Kinderwohlfahrt, die eine Arbeitsgemein-
schaft der 1923 inKielgegründeten sozialistischen Kinderfür-
sorge war. Ferner war sie Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt
(gegründet 1921), der Gewerkschaft, dem Konsum und der
Freien Turnerschaft.

Nachdemsie imWinter 1920/21 einen Sonderlehrganginder
Sozialen Frauenschule Hamburg absolviert hatte, wurde sie
Familienfürsorgerin bei der Stadt Kiel. Gertrud Völckers
Schwerpunkt war dieJugendfürsorge im Arbeiterviertel Gaar-
den. Ab 1924 leitete sie zusammen mit ihrem Mann Hans
Völcker, den sie in der Arbeiterjugend kennengelernt hatte,
das städtische Jugendheim im Werftpark -bis 1933 das natio-
nalsozialistischeRegime eine Weiterarbeit unmöglichmachte.

Von 1928 bis 1933 war Gertrud VölckerStadtverordnetein
Kiel. Einer Verhaftung durch die Nazis entging sie nur da-
durch, weil ihre Genossin Emma Drewanz, die zur gleichen
Zeit wie sieimStadtparlament gewesen war,bei ihrer Verhaf-
tungGertrud als „unpolitisch"charakterisiert hatte.Mit ihrem
Mann zusammen behielt sie jedoch engen Kontakt zueinigen
Genossen, mit denen auch kleinere Widerstandsaktionen
durchgeführt wurden-Weitergabe von Flugblättern etc. 1944

Literatur: Gertrud Völcker: Erinne-
rungenIbis 111.Ms.Manuskript.Kiel
1959. Einsehbar im Stadtarchiv Kiel
und im Archiv des Landesverbandes
der Arbeiterwohlfahrt in Kiel.

Fragebogen von Gertrud Völcker,
ausgefüllt am 18.7.1949. Archiv der
sozialenDemokratiein Bonn.
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wurde sie im Rahmen einer Verhaftungswelle nach dem ge-
scheiterten Attentat vom 20. Juli in „Schutzhaft" genommen.
Gertrud Völckerverbrachte mehrere Wochen imKieler Poli-
zeigefängnis.

NachdemKrieg gehörteGertrud Völckerzudenersten,die
in Kiel und Schleswig-Holstein mit dem Wiederaufbau der
sozialdemokratischen Organisationen begannen. So gehörte
sie demersten KreisvorstandderKielerSPD nach1945anund
war bis 1946 Beauftragte für Frauenarbeit der SPD Schleswig-
Holstein.Am 6.12.1946 wurdesie vonder Militärregierungfür
dasKielerStadtparlament ernanntunddannauch vonderSPD
indas erstegewählte Parlamententsandt.Ihreeigentliche Auf-
gabe fand sie jedoch im Wiederaufbau der Arbeiterwohlfahrt
aufLandesebene.Gertrud wurdedieersteLandesvorsitzende,
ein Amt, das sievon 1945 bis 1959 wahrnahm. Armschließend
warsienochzweiteVorsitzende bis 1961.IhreArbeit indiesem
Bereichkann imRahmeneinerKurzbiographie nicht erschöp-
fend gewürdigt werden- ambestenliest der Interessierte ein-
mal selbst GertrudsErinnerungen, die sehr kenntnisreich ver-
mitteln, welcheNot inSchleswig-Holstein nach1945 zubewäl-
tigen war, und welchen Anteil Gertrud Völckerdabei hatte.
Mit ihrem Einsatz, ihrem Mit-Fühlen und Mit-Leidenund der
inneren Verbundenheit zur Arbeiterbewegung hat sie einen
bleibenden Platz in der Geschichte der sozialdemokratischen
Arbeiterbewegung erworben.

Gertrud Völckerstarb am 26.4.1979.
IngeKlatt

Hugo Otto Zimmer (1882-1948)
Am 31.Mai 1919 trat der SozialdemokratHugo OttoZim-

mer das Amt des Gemeindevorstehers inBesenhorst an.Der
damals 37jährige Verlagsbuchhändler mag es als einepersönli-
cheHerausforderung betrachtet haben, die Geschicke der Ar-
beitergemeinde Besenhorst zueinemZeitpunkt indieHandzu
nehmen,an dem der wirtschaftlicheNiedergangderGemeinde
durch die Schließung der Pulverfabrik Düneberg bereits abzu-
sehen war. Sein besonderes Engagement für die politischen
Zieleder Sozialdemokratie,eine absolute Mehrheit der Sozial-
demokratenin der Gemeindevertretungundseine kommunal-
politischen Erfahrungen, die er als Gemeindevertreter im be-
nachbarten Wentorf hatte sammeln können, werden ihn in
seinem Entschluß bestärkt haben.

Hugo Otto Zimmer hat sein Amt als hauptamtlicher Ge-
meindevorsteher bis zum Jahr 1933 wahrgenommen; ab 1928
war er allerdings nurnochkommissarisch inder neugebildeten
GemeindeDüneberg eingesetzt, die ausdem ehemaligenGuts-
bezirk gleichen Namensundder Ortschaft Besenhorst gebildet
worden war.AlsVerwaltungschef undKommunalpolitiker galt
sein Engagement vorallem denvielen beschäftigungslosen Ar-
beitern in seiner Gemeinde. Für sie und ihre Familien hat er
Großes geleistet. Angefangen beieiner Zusammenfassung der
dörflichenSchulenineinemGebäude, umeine für alleKinder
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gleiche Schulausbildung zu gewährleisten, über den Bau er-
schwinglicher Wohnungen bishinzubeispielhaften Einrichtun-
gen der sozialen Fürsorge. Zu nennen sind ebenfalls Einrich-
tung einerKrankenpflegestation, Einstellung einer Fürsorge-
schwester und einer Hebamme, Mütterberatung, kostenlose
Schularztuntersuchungen, Gefährdetenfürsorge, unentgeltli-
cheMilchlieferungen für die Schulkinder und Winterbeihilfen
für die Arbeitslosen in denKrisenzeiten der Weimarer Repu-
blik.

Hugo Otto Zimmer war abernicht nur Kommunalpolitiker,
sondern auch überzeugter Sozialdemokrat.Das Aufblühen des
sozialdemokratischen Ortsvereins Besenhorst ab dem Jahr
1919 ist im wesentlichen auf ihn zurückzuführen. Der Heran-
führung der jungen Generation an die politischen Ideale der
Sozialdemokratie, derpolitischenEmanzipation der Arbeiter-
frauen und der Bildung der Arbeiterbevölkerung in seiner
Gemeinde galten seinInteresse. Sitzungen der Jungsozialisten
fanden indenersten Jahrenseines Wirkens inseiner Wohnung
inBesenhorst statt, unter dem Einfluß seiner Ehefrau Wilhel-
mineOffer-Zimmer entwickelte sich dieSPD-Frauengruppezu
einer aktiven Arbeitsgemeinschaft innerhalb des Ortsvereins.
Zur Hebung des Bildungsstandes der Arbeiter schuf er eine
Volksbücherei, organisierte Vortragsabende und Theaterver-
anstaltungen.

Hugo Qtto Zimmer war aber auch über die Ortsgrenzen
hinausaktiv in derParteiarbeit tätig.InvielenOrtender Kreise
Lauenburg und Stormarn war er wegen seines scharfen Ver-
standesund seiner rednerischen Begabung ein gern gesehener
Referent bei Parteiveranstaltungen. Die Bildung derKreisar-
beitsgemeinschaft der Sozialdemokratie im Kreis Lauenburg
warmitaufseine Initiativezurückzuführen .InspäterenJahren
organisierte er Schulungstage für Kommunalpolitiker aus dem
südlichen Teildes KreisesLauenburg. ImJahre 1926 wurde er
bei einer Nachwahl als sozialdemokratischer Vertreter in den
Provinziallandtag gewählt.

Leider war es diesem fähigen und engagierten Mann nicht
beschieden, an seiner Wirkungsstätte nochzu Lebzeiteneine
dauerhafte Anerkennung für seine Leistungen zu finden. We-
gen seiner jüdischen Abstammung wurden in den letztenJah-
render Weimarer Republik vom Besenhorster NazipöbelKü-
bel von Schmutz über ihnausgeschüttet. Nachder nationalso-
zialistischen Machtübernahme stellte er sein Amt zur Verfü-
gung und mußte nun erleben, daß ihm Mißwirtschaft mit öf-
fentlichenGeldern vorgeworfen wurde.Dieses wurde zwar nie
bewiesen, die Willkür der Nazis inder Auslegung des Rechts
und ihre Abneigung gegen den jüdischen Sozialdemokraten
reichtenaber aus, ihn ausder Gemeinde Düneberg zu vertrei-
ben und ihm jeden Anspruch auf ein Ruhegehalt abzuspre-
chen.

Die letztenbekannten Aktenstücke über HugoOtto Zimmer
stammen aus dem Jahr 1936. Zudieser Zeit lebte er inBerlin-
Britz. Wie und wo er die folgenden Jahre der Nazi-Diktatur
überlebt hat, ist nicht bekannt. Von 1945 bis 1948 war er
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Mitarbeiter derKommunalabteilung imSED-Zentralsekreta-
riat inOst-Berlin.1948ister verstorben.DieStadt Geesthacht,
zuderDüneberg heutegehört,hat ihn viele Jahrespäter durch
dieBenennung einer Straße mit seinemNamen geehrt.

Wolfgang Blandow

Heinrich Wienecke (18817-1959)
Der MaurergeselleHeinrichWienecke ausBremenkam ca.

1907 nach Tondern. Über sein Leben vor dem Ersten Welt-
kriegist nicht vielbekannt,es ist z. B.unklar,ob er1881oder
1887 geboren wurde.Ebenfalls istunbekannt, ob er schon vor
seiner Zeit inTondern gewerkschaftlich oder politisch organi-
siert war. Jedenfalls wurdeaber1907 inTondern einLokalver-
band des Zentralverbandes der Maurer gegründet, und noch
imselben Jahr (am 11. November) einOrtsvereinder SPD,in
dessen 18 Manngroßen Vorstand Heinrich Wienecke gewählt
wurde.Darüber hinausistbekannt,daß ereine Tonderinheira-
tete.

Da Wieneckes Vater amerikanischer Staatsbürger war,
wurdeseinSohnbeiKriegsausbruchalsStaatenloseranerkannt
und somitnicht Soldat. Anscheinendwarer währenddesKrie-
ges nicht in Tondern. Anfang Oktober 1918 kam Wienecke
jedoch nach Tondern zurück. Es scheint, daß er eine zielbe-
wußte Agitation einleitete,die SozialdemokratenundGewerk-
schafter kontaktierte, wieauch Verbindung zudenMannschaf-
ten derTondernerKaserneaufnahm. Eswar daherkeinWun-
der,daß schonam6.November1918 mitgeteilt werdenkonnte,
daß der Arbeiter- undSoldatenrat dieMacht inTondern über-
nommen hatte. Wienecke wurdeBeigeordneter desLandrates
undspäter auchVorsitzender desArbeiter-undSoldatenrates.
In den nächsten 11/2Jahren wurde er die führende Kraft der
Arbeiterbewegung indieser Region, als Vorsitzender des Ar-
beiter- und Soldatenrates, als Redakteur der Zeitung „Der
Freie Arbeiter" und offenbar auch als Vorsitzender des Ge-
werkschaftskartells.

Es wird vermutet, daß sich WieneckeaufGrund vonNoskes
Politik von der SPD distanzierte, jedenfalls galt er bei den
Bürgerlichen eindeutig als Spartakist.Er wurde imNovmeber
1918 auch nicht wiederindenVorstandderSPD gewählt. Aber
es kann kein Zweifeldaran geben, daß Wienecke weiterhin
Mitgliedder SPD war. So warer z. B.Mitgliedder Delegation
nordschleswigscher Arbeitervertreter,die imMärz1920inKo-
penhagen mit der dänischen Sozialdemokratie über diekom-
mende Zusammenarbeit zwischendennordschleswigschen Ar-
beiterorganisationen und der dänischen Partei verhandelte.
Vor allem aber war er Redakteur der Zeitung „Der Freie
Arbeiter", die ab 1919 in Tondern erschien und sich unter
seinerLeitung zueiner Tageszeitung entwickelte. Es scheinen
nur noch ganz wenige Nummern dieser Zeitung zuexistieren,
so daß man nicht weiter verfolgen kann, wie Wienecke sich
äußerte. Aber die Zeitung war ganz eindeutig ein Organ der
MSPD, so daß klar war, daß Wienecke zu dieser Zeit kein
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Spartakist war. Er stand jedoch ebenso eindeutig auf dem
linkenFlügel der Parteiund war führend an dem Generalstreik
im April 1920 beteiligt, der für immerhin neun Tage Nord-
schleswig lahmte.Aber das Bürgertum sah jetzt eineMöglich-
keit, ihn abzuschieben. Nordschleswig befand sich zu dieser
Zeit ineiner Übergangsphase, wo es zwar schoneine dänische
Polizei,aber noch keineGerichtsbarkeit gab. DieGelegenheit
wurdegenutzt,WieneckeundeineganzeReiheandererArbei-
terführer ausNordschleswigauszuweisen.Einige wenigedieser
Ausweisungen wurden später aufgehoben, jedoch nicht die
Wieneckes, was später wieder eineRolle spielte. DieRevolu-
tion und der Einsatz Wieneckes mögendazu beigetragen ha-
ben,daß inTonderneine vergleichsweise starkelokaleOrgani-
sation der KommunistischenParteiDänemarks entstand-be-
kanntlich wurdeeiner der zweierstenkommunistischenFolke-
tingsabgeordneten 1932inNordschleswiggewählt. Auchdieses
hing mit Wieneckes späterer Tätigkeit zusammen.

Es ist nicht ganz klar, was Wienecke nach der Ausweisung
machte. Vermutlich zoger mit seiner Zeitung „DerFreie Ar-
beiter" nachHusum (dieZeitung wurde dortbis1923herausge-
geben). Wahrscheinlicher ist aber, daß er nach einiger Zeit
nach Hamburg zogund sich dort der USPD anschloß. Mit der
USPD-Mehrheit ging er zur KPD. Es ist behauptet worden,
daß er in Hamburg Thalmann kennenlernte und dies dazu
beigetragen habe, daß er zeitweise auch Aufgaben für die
Komintern übernahm.

Auf jedenFallkamHeinrich Wienecke (unter demDeckna-
men Johansen) Ende Dezember 1929 nach Kopenhagen, um
im Auftrag der KommunistischenInternationale die Kommu-
nistischeParteiDänemarkszuberaten.Dieser Aufenthalt dau-
erte nur ein halbes Jahr, weil Wienecke vonderPolizeiaufge-
griffen und auf Grund der seinerzeitigen Ausweisung einfach
abgeschoben wurde. Wienecke waroffensichtlicheinVertreter
der damals vorherrschenden ultralinken Tendenz, aber es ge-
lang ihmoffensichtlich, diehoffnungslos zerstritteneParteiauf
einige wichtigere Aufgaben als Fraktionskämpfe zu orientie-
ren. Die Fraktionskämpfe wurden allerdings auch nach Wie-
neckes Ausweisung weitergeführt (und noch 1976 erhob Kai
Moltkeverleumderische Anklagengegen Wienecke:u.a.ersei
nazistischer Volksrichter imBezirk Wasserkante gewesen).

Tatsächlich wurde Wienecke von den Nazis verhaftet und
war imKZ,wie lange ist derzeit ungewiß. Nachder Befreiung
verzog er indie DDR. Obwohldie Ausweisung gegen ihnnie
aufgehoben wurde, besuchte er noch mehrmals nach dem
Krieg illegal seine Familie inTondern.Er starb 1959 inEisle-
ben, seine Urne wurde nachHamburg überführt.

Heinrich Wienecke wareine interessantePersönlichkeit.Es
wäre eine lohnende Aufgabe, eine Biographie über ihn zu
schreiben, weil seinLebenslauf für eineGenerationvon Akti-
visten der Arbeiterbewegung nicht untypisch ist.

GerdCallesen
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