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Otto Auhagen (1896-1961)
Otto Auhagen wurde am17. Februar 1896 inHamburg geboren. Er entstammte einer sozialdemokratischen Familie, sein
Vater ein Volksschullehrer war seit 1889 Mitglied der SPD.
Der junge Auhagen besuchte von 1902bis 1910in derHansestadt die Volksschuleund war bereits als Schüler in der Hamburger Arbeiterjugendbewegung politisch aktiv. Offenbar am
Berufsbild seines Vaters orientiert, durchlief Otto Auhagen ab
1910 dasLehrerseminar. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde er sogleich Soldat und wurde zweimal verwundet.
Unmittelbar nach seiner Entlassung vom Militär trat er wohl
unter dem Eindruck derNovemberrevolution am 18.Dezember 1918 der SPD bei.
1919/20 leitete Auhagen imHamburger Stadtteil Hamm den
Arbeiterjugendbund, war in der Hansestadt an der Niederschlagung des Kapp-Putsches (März 1920) beteiligt und betätigte sich an führender Stelle in dem Verband „RRH" (Rote
Radler Hamburg?), einer Vorläuferorganisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Später wurde er Mitglied im
Reichsbanner, ohne allerdings eine herausragende Stellung
einzunehmen.
In den Jahren der Weimarer Republik engagierte Auhagen
sich als Referent der SPD in Hamburg und im Bezirk Nordwest. Im Zuge der Wiederbewaffnung wurde er als Reserveoffizier zu einer militärischen Übung nachNeumünster eingezogen und in Munsterlager (Lüneburger Heide) vor den angetretenen Mannschaften aufgrund seiner sozialistischen Weltanschauung degradiert.
Von1931bis zur Machtübernahme durch dieNationalsozialisten war er Leiter des SPD-Distrikts Hamburg-Fuhlsbüttel
undführte gleichzeitig diePionierorganisation derPartei in den
Stadtteilen Fuhlsbüttel, Langenhorn, Ohlsdorf, KleinBorstel
und Alsterdorf Beruflich war Auhagen in dieser Zeit als Lehrer tätig - von 1918 bis 1923 an der Volksschule und von 1923
bis 1933 an der Polizeischule;er war in der „Freigewerkschaftlichen Beamtengewerkschaft der Polizeibeamten" organisiert.
Während der Nazidiktatur wurde Auhagen auf der Grundlage des Paragraphen 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung 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
Ortsteil der Gemeinde Henstedt-Ulzburg im nördlichenHamburger Umland, über.
Er begann eine weitere Berufsausbildung als Kaufmannund
Ingenieur und machte sich 1940 selbständig, kurz nachdem er
wiedernach Hamburgübergesiedelt war.Nach der Zerstörung
der Stadt durch Fliegerbomben ließ er sich 1943 erneut in
Henstedt nieder.
DerNaziherrschaft setzteer nacheigenem BekundenWiderstand entgegen; er habe von seinem Bruder illegale Druckschriften erhalten und diese verteilt. In politischer Haft bzw.
offenkundig verfolgt war Otto Auhagen allerdings nicht.
Während des Zweiten Weltkriegs war er zweimal (1940 und
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1944/45) für einige Monate Soldat undbefandsich kurzzeitig in
sowjetischer Kriegsgefangenschaft.
Noch vor der offiziellen Zulassung der SPD durch die britischen Besatzungsbehörden trat er am 15. September 1945 wieder derParteibei. Er bekleideteinden ersten Jahrennach1945
zahlreiche führende kommunal- und parteipolitische 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.In dieser Eigenschaft erteilte er
z. B. den Gemeindevertretungen verbindliche Anweisungen
der Besatzungsmacht. Zudem war Auhagen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt, ohne hier eine Funktionauszuüben.
Auhagen blieb politisch aktiv, bis er 1953 erneut nachHamburg umzog, wo er für verschiedene Industrieunternehmen
tätig war. Otto Auhagen starb am 14. Juli 1961 in seiner Heimatstadt Hamburg.
GerhardBraas

Ernst Behrens (1878-1970)
Das Leben von Ernst Behrens war der niederdeutschen
Dichtung gewidmet. Es war in der niederdeutschen Landschaft, demLebenund der Sprache ihrer Menschenbegründet.
Dieses Leben war zugleich eng mit der Sozialdemokratie und
derem wechselvollen Schicksal zwischen Weimar und Bonn
verbunden.
Ernst Behrens wurde am 5.11.1878 in Glückstadt, der Stadt
hinterdem Eibdeich, als ältestes vonneun Kinderngeboren. In
seinem Geburtshaus, dem früheren „Hoff to Kopenhagen" am
Marktplatz, waren einst die dänischen Königeabgestiegen, als
sie aus Glückstadt in Konkurrenz zu Hamburg nocheine Großstadt machen wollten. Ernst Behrens Vater betrieb eine Eisenwarenhandlung, seine Mutter stammte aus eineraltenBauernfamilie. Nach größeren Geldverlusten infolge einer Sturmflut
zog dieFamilie Behrensnach Elmshorn. Ernst Behrensabsolvierte dort eineBanklehreund arbeitete später beim Amtsgericht, der Sparkasse und schließlich der Stadtverwaltung, wo er
20 Jahre lang als Stadtrevisor wirkte.
In diese 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
Arbeiter ganze twee Penn de Sturm anLohn mehr geben, abers
oknoch een Pangschonskass fördestädtischen Arbeiteropbaut,
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 de Mehrheit in den Magistrat verleern
dehn, leep man in den Magistrat Storm gegen 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 in den Magistrat, de so unsozialdachen. As ick
denn ick weerjo to de Tief Stadtrevisor inElmshorn 'n beten
mehr Gehalt hemm wull, wo ick süß Kinner un een krankeFroo
harr, do hebbt mi twee Herrn ut'n Magistrat seggt, desik wull al
berokenharm: 'WennSe nimit Ehr Gehalt tofreden sünd, denn
möt Se sik um een armern Posten bewarben! Wi könnt noog
Lüüd för
" dat Geld, wat Se kriegt, kriegen!' Bumms weer ich
buten.
Das hinderte Ernst Behrens allerdings nicht, als Vertreter
derElmshornerArbeitnehmerschaft undder Sozialdemokratie
einpaar Jahre später in den Magistrat der Stadt einzuziehen.
Neben dem politischen Engagement stand zu dieser Zeit
jedoch schon die eigentliche Lebenspassion von Ernst Behrens: die niederdeutsche Dichtung und das niederdeutsche
Schrifttum. Die Anregung zur literarischen Betätigungkam für
Ernst Behrens von einem Kriegskameraden, dem die schöne
und ausdrucksstarkeplattdeutsche Sprache auffiel, wenn Ernst
Behrens Erlebnisse erzählte. Aus Feldpostbriefen entstand
dannauch seine erste Sammlung niederdeutscher Geschichten
und damit sein erstes Buch achtern Elvdiek" (1922). In dichter Folge, die für die Schaffenskraft und die ruhige stetige
Arbeit von Ernst Behrens eindrucksvolle Belege sind, schlössen sich weitere Werke an. 1930 kam dann zuErzählungen sein
erstes Dramahinzu. „Een vun deLandstroot" wurde im selben
Jahr mit großem Erfolg imKieler Schauspielhaus uraufgeführt,
später auch als Hörspiel gesendet. Weitere Schauspiele folg-
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Bei der bemerkenswerten Vielseitigkeit im dichterischen
Schaffen von Ernst Behrens entstanden in späteren Jahren
darüber hinausmehrere Romane, von denen besonders Am
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 denhumorvollen und feinsinnigen kleinen Erzählungen und Gedichten begründet, die über das Buch, aber
auchbis in die Gegenwart durchhäufige Zeitungsabdrucke und
immer wieder gern gehörte Rezitationen in Heimat- und Kulturvereinen eine weitere Verbreitunggefunden habenund weiter finden werden.
In sozialdemokratischen Kreisen erhielt sein Gedicht „De
Sozi" eine besondere Verbreitung. Die letzte Strophe kann
auch alspolitisches Vermächtnis von ErnstBehrensverstanden
werden:
„Den Freden willhe, Leev un Sünn FörMinschen op de Eer
hier ünn. Will, datdeMinschenMinschen sünd Unsik as Minsch
tohopenfindt! Willstüern allde Sorg unNot! 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 Gefängnis nach Glückstadt überführten undüber ihn einmehrjäh>y
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riges Verbot verhängten ,in seinenHeimatort zurückzukehren
Bis 1938 lebte er im „Alten Land" jenseits der Elbe, bevor er
dann nach kurzem Zwischenaufenthalt in Rissen 1938 die in
Kolmar erworbene, über 200 Jahre alte Strohdachkate „Achtern Elvdiek" beziehen konnte.
1950 zogErnst Behrens dann erneut nach Elmshorn , woer
und seine Frau 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 offenes Haus zu führen und hatte
viele Freunde aus Kultur undPolitik zu Gast.
Daß sich hier ein langes, intensives Lebenerfüllte, wurde für
Ernst Behrens noch zu seinen Lebzeiten durch zahlreiche Anerkennungen und Ehrungen deutlich. Er wurde mit der ersten
von der Stadt Elmshorn verliehenen Silbermedaille und dem
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Heute tragen
Straßen in Elmshorn, Uetersen und vielen anderen Orten seiner Heimat den Namen von Ernst Behrensund zeugen davon,
daß man ihn nicht vergessen hat.
Ernst Dieter Rossmann
AdolfBuhrke (1908-1978)
„Buhrke ist einer der übelsten Marxisten, die es jedenfalls im
Landesteil Lübeck gegeben hat
".1
Diese im Dezember 1933 von dem nationalsozialistischen
Regierungspräsidenten in Eutin Johann Heinrich Böhmcker
aufgestellte „Ehrenbezeugung" für Adolf Buhrke, der zu diesem Zeitpunkt als „Schutzhäftling" im Ahrensböker Konzentrationslager des damaligen Landesteils Lübeck saß, deutetauf
die Einschätzung der politischen Wirkung des Jungbannerführers in den vorangegangenen Jahrenhin. Buhrke war zweifellos
unter Sozialdemokraten der energischste und tatkräftigste
Gegner des aufsteigenden Nationalsozialismus in der Eutiner
„Hochburg" der NSDAP. Darüber hinaus stellt seine Karriere
als SPD-Mitglied er gehörte der Parteiüber ein halbes Jahrhundert an, als er 1978 verstarb ein geradezu paradigmatisches Beispiel für das Hineinwachsen eines jungen Menschen
in die deutsche Arbeiterbewegung jener Epoche dar. Auch
deshalb verdient das Andenken an den aufrechten Demokraten Adolf Buhrke wachgehalten zu werden.
Geboren wurde Buhrke am 11.4.1908 als eines von acht
Geschwistern einer Arbeiterfamilie in Neumünster. Dort ging
er bis 1922 zur Schule, mit einer Unterbrechung als landwirtschaftliche Hilfskraft am Ende des Weltkrieges. Angesichts
seiner späteren Laufbahn ist es beeindruckend, daß er insgesamt nur fünf volle Jahre Unterrichterhielt. Zwischen1922und
1925 arbeitete er wiederum auf dem Lande sowie in einer
Lederfabrik seiner Heimatstadt. Mit dem gleichzeitigen Eintritt in die sozialistische Jugendbewegung und ebenfalls in die
SPD setzte aber ein Wendepunkt imLeben AdolfBuhrkes ein.
Er begann ein umfangreiches Programm der Selbstbildung auf
Gebieten wie Literatur, Soziologie und Geschichte, daß ihm
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Zitiert in einem SchreibendesHamburger Rechtsanwalts Dr. P. Nevermann an Frau Käthe Buhrke,
9.12.1933 (Privatpapiere von Adolf

Buhrke).

Anfang 1926 eine Einstellung als Erzieher in einemNeumünsteraner 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 keinen Dauerposten
in seinem neuen Beruf.
Deshalbließ er sich aushilfsweise alsBerichterstatter sowohl
der „Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung" als auchdes „Lübecker Volksboten" anheuern und siedelte im April 1931nach
Eutinüber. Dort sollten ein sozialdemokratischer Buchladen
und Lesesaal unter seiner Leitung eröffnet werden, die allerdings ebenfalls Opfer der Krise wurden. Stattdessenschrieb er
regelmäßig Artikel für die beiden SPD-Blätter über die zunehmend verwirrenden politischen Verhältnisse im oldenburgischen Ostholstein, wo die NSDAP Ende 1930 schon 45% (in
Eutin selber sogar knapp die Mehrheit) der Wählerstimmen
auf sich vereinigen konnte. In dieser für die Sozialdemokratie
beinahe aussichtslosen Lage fing Adolf Buhrke 23jährig eine
Betätigung als Kommunalpolitiker an. Sie brachte ihm schnell
denHaß der Nationalsozialisten vom Schlage des bulligen SAFührers Böhmckerein,der 1933BuhrkesPressebeiträge „geradezu 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 Bauernschaft überlaufene NSDAP einen weiteren Siegestriumph erwartete.Buhrke stürzte sich sofort indie Schlacht, indem er im
„Volksboten" die für die Belange der Nationalsozialisten und
anderen Feinde der Republik eintretenden Pastoren der Landeskirche Eutins geißelte („Landesprobst Kiekbuschmacht in
Politik")? Zwar erreichte die Hitlerbewegung diesmal ihr Ziel
nicht,und demFreistaat blieb vorerst nochdiebrauneDiktatur
erspart. Die Sozialdemokraten waren jedoch gewarnt, daß es
nunmehr galt, alle propagandistisch wirksamen Möglichkeiten
der öffentlichen-Meinung auszuschöpfen.
Dazu zählte um auch die Loyalität der eigenen Gefolgschaft zu festigen neben der Berichterstattung in der Parteipresse, zu der Buhrke hauptsächlich Artikel über Begebenheiten inder Stadt- und Landespolitik beisteuerte, in erster Linie
das entschlossene Auftreten der überwiegend von SPD-Anhängern bemannten Schutzorganisation „Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold". Buhrke gehörte diesem bereits seit 1930
an; und es lag nahe, nicht zuletzt wegen seines beruflichen
Werdegangs, ihn alsLeiter derEutiner Jugendabteilung einzusetzen. Die örtlicheGruppe des „Jungbanners" umfaßte rund
50 Mitglieder im Alter bis Mitte 20, die unter Buhrkes „kameFührung Sport, Wanderungen und Radfahrten
radschaftlicher"
4
unternahm. An ausgesprochen politischen Demonstrationen
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Ebenda. Vorangehende biographische Angabenentstammen zweiInterviews, die Adolf Buhrke dem Verfasseram 14. und 21.1.1975 inHamburg
gewährte.
3

Lübecker

Volksbote

(LVB),

19.5.1931; nachgedruckt inL. D. Sto-

kes: Kleinstadt und NationalsozialisDokumente zur
Geschichte vonEutin 1918-1945, Neu-

mus. Ausgewählte

münster 1984, S. 651f.
4
Interview mit Werner Lucau,Eutin,
11.5.1984; auch Stadtarchiv Eutin
(SÄE),

Nr. 3238.
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