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vor 90 Jahren: gründung einer bürgerwehr

Die Bürgermiliz sollte die 
republikanische Ordnung 
schützen. Völlig unent-
geltlich wollten die Pat-
rouillengänger aber nicht 
ihren Dienst verrichten. 
Von Frank HetHey

Delmenhorst. Was der Schrift-
führer der Delmenhorster Si-
cherheitswehr, Oberlehrer Fritz 
Bartschat, zu berichten wusste, 
klang nicht übel. Seiner Bilanz 
vom 1. Januar 1920 ist zu ent-
nehmen, dass die nächtlichen 
Patrouillengänge der Wehr in 
den verflossenen ersten Mo-
naten ihrer Existenz ohne den 
geringsten Zwischenfall ver-
laufen waren. Großen Respekt 
zollte er der Disziplin der Be-
völkerung. Die habe im wohl-
tuenden Gegensatz zur unru-
higen Nachbarstadt Bremen 
„auch in Zeiten tief gehender 
Erregung im allgemeinen Ru-
he und Besonnenheit bewahrt, 
sodaß die Wehr noch nicht in 
Tätigkeit zu treten brauchte“.                  

Sein rundum positives Fa-
zit führte Bartschat vor allem 
auf den Umstand zurück, dass 
sich die Bürgerwehr aus allen 
Teilen der Bevölkerung zu-
sammensetzte. Die erhaltenen 
Mitgliederlisten bestätigen sei-
ne Aussage: Unter den knapp 
430 Mitgliedern finden sich 
neben zahlreichen Arbeitern, 
Handwerkern und Angestell-
ten auch viele Beamte, Kauf-
leute und sogar die Fabrikan-
tensöhne G. Carl und Hans La-
husen von der Nordwolle. Eine 
Mischung, die von der vorläu-
figen Landesregierung, dem 
Direktorium, durchaus gewollt 
war – die Einwohnerwehren 
sollten einen repräsentativen 
Querschnitt der Bevölkerung 
darstellen.  

Dabei hatte das Erfolgsmo-
dell einen mehr als holprigen 
Start hingelegt. Denn während 
der Gründungsaufruf des Di-
rektoriums vom 14. März 1919 
zur Abwehr „spartakistischer 
Gewalttätigkeiten“ fast über-
all im Freistaat Oldenburg auf 
fruchtbaren Boden fiel, war 
die Resonanz an der Delme 
zunächst ziemlich dürftig ge-
wesen – und das, obgleich die 
Stadt erst wenige Monate zu-
vor einen Putschversuch von 
Bremer Kommunisten erlebt 
hatte. Zwar waren sich führen-
de Vertreter aus Arbeiter- und 
bürgerlichen Kreisen schnell 

einig geworden über die Bil-
dung einer Bürgerwehr. Doch 
als es darum ging, von den 
einzelnen Berufsverbänden 
konkrete Zusagen zu erlangen, 
hagelte es Absagen.   

Erst als sich gegen Ende April 
1919 ein vorläufiger Ausschuss 
zur Bildung einer Einwohner-

wehr in Delmenhorst der Sa-
che annahm, konnten konkre-
te Ergebnisse erzielt werden. 
Innerhalb weniger Tage hätten 
sich nahezu 300 waffengedien-
te Männer gemeldet, frohlock-
te der Ausschuss. Das Manko: 
Die Freiwilligen entstammten 
zumeist bürgerlichen Kreisen. 
Ohne Beteiligung der gemäßig-
ten Sozialdemokraten drohte 
der Bürgerwehr indessen ein 
Image als bloße Schutztruppe 
der Reichen und Begüterten. 
Darum appellierte der Aus-
schuss am 1. Mai 1919 an die 
Mehrheits-SPD, mit ins Boot 
zu kommen. Es bestehe „der 
lebhafte Wunsch, dass sich 
auch diejenigen sogenannten 

sozialistischen Kreise, welche 
auf dem Boden der heutigen 
Regierung stehen, an der Er-
richtung der Einwohnerwehr 
beteiligen müssen und möch-
ten“. Schmeichelhafte Worte, 
die nicht ohne Wirkung blie-
ben. Zunehmende Diebstähle, 
teils auch von organisierten 
Banden, mögen ihren Teil zur 
positiven Haltung der SPD 
nach anfänglichem Zögern 
beigetragen haben. Außen vor 
blieben die Unabhängigen So-
zialisten. „Man wittert über-
all Spartakus und erzählt sich 
Schauermärchen“, hieß es auf 
einem Flugblatt. 

Am 14. Mai 1919 beschloss 
der Stadtrat die Gründung ei-
ner Sicherheitswehr. Bis zur 
Aufnahme der Patrouillen soll-
ten allerdings noch fast zwei 
Monate verstreichen. Bartschat 
gibt als offizielles Gründungs-
datum der Wehr den 24. Juni 
1919 an. Ihren Dienst nahm 
die bewaffnete Schutztruppe 
erst am 11. Juli auf. Dabei ging 
es in erster Linie darum, den 
Diebstahl von Nahrungsmit-
teln und den Schleichhandel 
zu unterbinden. Armbinden 
in den blau-roten Landesfar-
ben wiesen die Milizionäre 
als Hilfsbeamte der Polizeibe-
hörde aus. Das Wachlokal der 
Bürgerwehr befand sich im 
Rathaus, dort lagerten auch die 

Waffen. Besondere Vorkomm-
nisse waren in einem Wacht-
buch einzutragen. 

Die „zivile“ Führungsspitze 
der Bürgerwehr bildeten der 
jüdische Kaufmann Siegfried 
Auerhann, zugleich ein Mann 
mit Sympathien für die Sozi-
aldemokraten, und Schrift-
führer Bartschat als Vertreter 
des liberalen Bürgertums. 
Das eigentliche Sagen hatte 
freilich Postassistent Heinrich 
Tanzen, der sich wenig später 
als Führer des rechtslastigen 
Stahlhelm-Verbandes einen 

Namen machte.
Unterdessen ließ das frei-

willige Engagement der Wehr 
schon bald zu wünschen übrig. 
Kleinlaut musste Bartschat im 
November 1919 eingestehen, 
dass sich die Hoffnung auf 
eine rein ehrenamtliche Tä-
tigkeit der Patrouillengänger 
nicht erfüllt habe. Vielmehr 
forderten die Milizionäre eine 
Entlohnung für ihre Dienste, 
weshalb die nächtlichen Über-
wachungstouren „in bedenkli-
chem Maß“ hätten verringert 
werden müssen.      

Die Sicherheitswehren im Freistaat oldenburg sollten nicht nur einen Linksputsch abwehren. als bewaffnete Hilfstruppe der Polizeibehörde hatte 
die Miliz auch Diebstähle zu unterbinden und den Schwarzmarkt im auge zu behalten.    biLDVorLage: PriVat

„Man wittert überall Spartakus 
und erzählt sich Schauermärchen“

Gründung der Sicherheitswehr als Ordnungstruppe gegen linksextremistische Putschversuche 

gründungsaufruf für die Delmenhorster Sicherheitswehr: Das Plakat 
befindet sich in den beständen des Stadtarchivs.  Foto: Frank HetHey

„Die Delmenhorster 
Bevölkerung hat  

Ruhe und Besonnenheit 
bewahrt.“  

Fritz bartScHat

wehr-Mitglieder
Im Stadtarchiv Delmenhorst la-
gern die Mitgliederlisten der ört-
lichen Sicherheitswehr. Die Auf-
stellung liest sich wie ein Who’s 
Who der damaligen Lokalpro-
minenz. Zahlreiche Angehörige 
der Wehr sind den „Von Hus un 
Heimat“-Lesern bereits durch die 
Lebensbilder-Serie bekannt. Zu 
den insgesamt 429 Milizionären 
zählten Friedrich Alfus (SPD-
Ratsherr), Siegfried Auerhann 
(Kaufmann), Otto Balzer (SPD), 
Fritz Bartschat (Oberlehrer), 
Emil Benkus (Arbeiter), Wilhelm 
Cassens (Redakteur),  Dr. Paul 
Fischer (Oberlehrer), Edgar Grun-
dig (Oberlehrer),  Johann Harfst 
(Lehrer), Heinrich Harjehusen 
(Bankbeamter), Fritz Hegeler 
(Malermeister), Max Hilke (Kauf-
mann), Dr. Ernst Hohorst (Arzt), 
Wilhelm Hornbüssel (Ober-
amtsrichter),   Dr. Rudolf Ihnen 
(Zahnarzt), Dr. Hans Kirchberg 
(Wolle-Arzt), Alfred Klemm (Bank-
beamter), Wilhelm Kluckhohn 
(Oberlehrer), G. Carl und Hans 
Lahusen (Kaufleute), Dr. Hein-
rich Nutzhorn (Rechtsanwalt), 
Wilhelm Osthaus (Kaufmann), 
Carl Otto (Buchhändler), Wilhelm 
Rehfeld (Organist), Otto Rieck 
(dk-Verleger), Bernhard Siegfried 
(Kaufmann), Heinrich Tanzen 
(Postassistent), Karl Twisterling 
(Bauunternehmer).   fH
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Die Bürgerwehren aus den 
frühen Jahren der Weimarer 
Republik sind oft genug als 
Brutstätten der Reaktion ver-
schrien, mitunter werden sie 
sogar in die Nähe anti-repu-
blikanischer Terrorgruppen 
gerückt. Muss sich auch die 
Delmenhorster Sicherheits-
wehr diesen Schuh anziehen? 
Eigentlich nicht, möchte man 
meinen. Zumindest erweckt 
der äußere Anschein einen 
günstigen Gesamteindruck. 
Die Mitglieder der Miliz ge-
hörten sämtlichen Schichten 
an, Arbeiter und Angestellte 
patrouillierten Seite an Seite 
mit Beamten und Kaufleuten. 
Gleichwohl darf man nicht die 
Augen verschließen vor rechten 
Tendenzen in der Wehr. Wie es 
um die Gesinnung etlicher Mi-
lizionäre wirklich stand, zeigte 
sich in den Tagen des Kapp-
Putsches: Als der Oberbürger-
meister ein Bekenntnis zur Re-
publik forderte, erlebte er eine 
herbe Enttäuschung.

Kommentar

In der 
Krise 
illoyal 

von Frank hethey

Nach ersten Anlaufschwierig-
keiten nahm vor 90 Jahren, 
Ende April und Anfang Mai 
1919, die Gründung einer Del-
menhorster Sicherheitswehr 
(auch als Volks- , Einwohner- 
oder Bürgerwehr bezeich-
net) konkrete Gestalt an. Auf 
Grundlage eines ergiebigen 
Aktenbestands im Stadtarchiv 
Delmenhorst lässt sich die 
Geschichte der örtlichen Si-
cherheitswehr ziemlich genau 
rekonstruieren: Berichte und 
Eingaben von Schriftführer 
Fritz Bartschat gewähren ei-
nen Blick ins Innenleben der 
Organisation, die amtlichen 
Schriftstücke zeigen die Hal-
tung von Staat und Stadt.       fh       

Aktenbestand 
gibt Einblick

Als noch nicht klar war, ob der 
rechtsextremistische Kapp-
Putsch in Berlin Erfolg haben 
würde, berief Oberbürgermeis-
ter Rudolf Königer am 15. März 
1920 eine Versammlung der 
Sicherheitswehr in den Schüt-
zenhof ein. Mit einem Treue-
bekenntnis sollten sich die Mi-
lizionäre auf die Seite der legiti-
men Reichsregierung schlagen. 
Doch daraus wurde nichts, die 
anti-republikanischen Mitglie-
der machten Vorbehalte gel-
tend. Für die SPD-Angehörigen 
der Sicherheitswehr ein Schlag 
ins Gesicht. Mit ihrem Rückzug 
aus der Schutztruppe war das 
Ende der Wehr besiegelt.   

Einige Mitglieder der Si-
cherheitswehr hätten ein inak-
zeptables Verhalten an den Tag 
gelegt, kritisierte SPD-Führer 
Eduard Schoemer in einem 

Schreiben an  den Stadtmagis-
trat. Damit dürfte er nicht zu-
letzt Redakteur Wilhelm Cas-
sens gemeint haben. Der hatte 
erklärt, es stehe keineswegs 

fest, „welche Regierung demo-
kratischer sei“, die bisherige 
oder die neue. Den „Schwei-
nereien“ in Berlin habe jeden-
falls ein Ende gemacht werden 

müssen. Als dann auch noch 
antisemitische Zwischenrufe 
gegen den Obmann der Sicher-
heitswehr, Siegfried Auerhann, 
laut wurden („Juden brauchen 
wir nicht!“), war das Maß voll. 
Schoemer erklärte, durch sol-
ches Gebaren stelle die Wehr 
geradezu eine Gefahr für Ruhe 
und Ordnung dar, vor allem sei 
sie ungeeignet zum Schutz der 
verfassungsmäßigen Regie-
rung. 

Mit seinem Antrag auf Auf-
lösung der Sicherheitswehr 
rannte Schoemer offene Tü-
ren ein. Auch der Stadtmagis-
trat plädierte für eine Neuord-
nung der Wehrverhältnisse, 
strebte aber eine Lösung „oh-
ne erhebliche Differenzen“ an. 
Einen eleganten Ausweg bot 
die Anordnung der Landesre-
gierung, eine oldenburgische 

Regierungsschutztruppe zu 
bilden. Gesucht wurden un-
bescholtene Männer, die „auf 
dem Boden der vom Volke 
gewählten Regierung stehen 
und bereit sind, mit der Waffe 
die Demokratie zu schützen“.  
Eine Option, zu der die Stadt 
„die zuverlässigen Angehöri-
gen der alten Wehr“ bewegen 
wollte. Freilich dürften sie 
„nicht das Gefühl bekommen, 
dass man ihnen mit Misstrau-
en begegnet“. 

Bei den Plünderungen im 
Juni 1920 hätte die Sicherheits-
wehr gute Dienste leisten kön-
nen. Eine Ironie der Geschichte, 
dass sie kurz zuvor abgeschafft 
worden war. Die angebotene 
Neugründung stieß auf wenig 
Gegenliebe – das Gewaltmono-
pol sollte wieder bei der Staats-
macht liegen.        fh   

Sicherheitswehr als Gefahr für Ruhe und Ordnung
Kein Treuebekenntnis nach Kapp-Putsch / SPD reagiert mit Antrag auf Auflösung 

forderte vergebens ein Treuebe-
kenntnis: OB Rudolf Königer.

Gab sich als Staatsfeind zu erken-
nen: Wilhelm Cassens.  STadTaRChiv


