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100 JAHRE KAPP-PUTSCH

Putschisten niedergerungen
Was als „Harburger Blutsonntag“ in die Geschichte eingegangen ist, 

hat sich in Wirklichkeit an einem Montag am 15. März 1920 in einer 

Heimfelder Schule abgespielt 

Als nationalkonservative 
Kräfte in Berlin unter dem ost-
preußischen Generallandschafts-
direktor Wolfgang Kapp versu-
chen, die Regierung zu stürzen, 
stellt sich eine Hamburger Ein-
wohnerwehr Anhängern der Put-
schisten in Harburg entgegen. 
Während der Umsturzversuch 
andernorts abgewehrt wird, en-
det der politische Kampf 
im Umfeld der Heimfelder 
Mittelschule mit 25 Toten 
und rund 50 Verletzen.

„Das Gebäude der 
Heimfelder Mittelschule 
sieht innen und außen wüst 
aus. Von den Fenstern ist 
kaum eins auch nur eini-
germaßen heil geblieben. 
Die Mauern und Türen 
weisen starke Spuren der 
Schießerei auf. [...] Die 
letzten Leichen sind heu-
te Morgen aus der Schule 
herausgeschafft worden.“ 
Harburger Anzeigen und 
Nachrichten, 16. März 
1920.

Tote und Verwundete 
habe es gegeben, berich-
ten auch die „Hamburger 
Nachrichten“ in ihrer Mor-
genausgabe, „...darunter 
auch einige Frauen und 
Kinder“. Die zerschunde-
ne Leiche von Hauptmann Ru-
dolf Berthold, einem bewunder-
ten Flieger-Ass aus dem Ersten 
Weltkrieg, liegt wenige Hundert 
Meter weiter in einer Gastwirt-
schaft. Was für ein Massaker 
hatte dort stattgefunden?

Putsch-Nachrichten aus Berlin 
– Aufruf zum Generalstreik

In Hamburg entlädt sich der 
Konflikt um den Putsch-Versuch 

1920 im Umfeld der ehemaligen 
Mittelschule an der Woellmer-
straße. Es kommt zu blutigen 
Gefechten.

Es ist der zweite Frühling 
nach dem Ersten Weltkrieg. Die 
junge deutsche Republik steht 
noch wackelig auf den Beinen: 
Versorgungsschwierigkeiten und 
Teuerung schaffen Unmut in 

der Bevölkerung, die immensen 
Reparationspflichten an die Sie-
germächte bedrücken die Wirt-
schaft. Räubereien und Dieb-
stähle nehmen zu. Und nach der 
gescheiterten Novemberrevolu-
tion beharken sich in den Stra-
ßen immer wieder die Parteisol-
daten von Links und Rechts. In 
nationalkonservativen Kreisen 
wächst der Wunsch nach einem 
starken Mann, der mal „richtig 

durchgreift“.
In die Situation hinein platzt 

am Sonnabend, 13. März, die 
Nachricht aus Berlin: „Sturz der 
Regierung!“ Bald spricht sich 
herum: Generallandschaftsdirek-
tor Wolfgang Kapp und Walther 
Freiherr von Lüttwitz, beur-
laubter Führer des Reichswehr-
Truppenkommandos, haben die 

Mitte-Links-Regierung 
entmachtet. Reichspräsi-
dent Friedrich Ebert (SPD) 
ist nach Dresden geflohen 
und ruft zusammen mit den 
Gewerkschaften zum Ge-
neralstreik gegen die rech-
ten Putschisten auf.

Rathaus-Besetzung in
Hamburg – Ruhe vor 
dem Sturm in Harburg

Während in Hamburg 
abends Reichswehrtrup-
pen unter dem Kommando 
Oberst von Wangenheims 
das Rathaus besetzen, 
bleibt im benachbarten 
Harburg zunächst alles ru-
hig. Verhandlungen zwi-
schen Arbeitgeberverband 
und Gewerkschaften erge-
ben am Sonntag früh, dass 
nicht gestreikt werden soll, 
wenn sich das in Harburg 
stationierte Reichswehr-

Pionier-Bataillon Nr. 9 neutral 
zeigt. Arbeiter nehmen den Chef 
des Bataillons, Major Hueg, 
vorsichtshalber in Haft, denn er 
scheint geneigt, etwaige Anwei-
sungen von General Lüttwitz 
auszuführen. Die Umsturzgefahr 
scheint damit gebannt.

Doch die Ruhe täuscht: Aus 
dem Kehdinger Land bei Stade 
hat sich Fliegerhauptmann Ru-
dolf Berthold mit seinem Frei-

Aufruf der SPD zum politischen Streik
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korps, der „Eisernen Schar“, auf 
den Weg gemacht. Der 28-Jäh-
rige, dessen rechter Arm seit 
einem Absturz verkrüppelt ist, 
trägt den Militärorden „Pour le 
Mérite“ – die höchste offiziel-
le Ehre, die einem Offizier für 
seine Tapferkeit zuteil werden 
konnte. Im Ersten Weltkrieg 
hatte er 44 Feind-Flugzeuge ab-
geschossen. Nach Kriegsende 
kämpfte er mit anderen Freiwil-
ligen im Baltikum weiter gegen 
sowjetrussische Truppen. Seit 
diese Mission beendet ist, fehlt 
der „Eisernen Schar“ eine rech-
te Aufgabe – und die sucht sie 
sich nun offenbar und macht sich 
über Hamburg auf den Weg nach 
Berlin.

Einwohnerwehr und Arbeiter 
bewaffnen sich

Unterdessen heulen in Har-
burg die Sirenen: Da das Gerücht 
geht, dass die Baltikumtruppen 
unter Berthold von Stade aus in 
einem gekaperten Zug anrücken, 
wird die Einwohnerwehr zu-
sammengerufen und bewaffnet 
– auch einige Aktivisten aus der 
Arbeiterschaft bekommen ein 
Gewehr in die Hand. Die Pionie-
re bewachen ihre Kaserne.

Spätabends entlädt das rund 
700 Mann starke Freikorps am 
Unterelbe-Bahnhof in Bostelbek 
und schwärmt in Heimfeld aus. 
Hauptmann Berthold stellt seine 
Forderungen: Er verlangt vom 
Reichswehr-Pionier-Bataillon 
entweder Anerkennung der neu-
en Regierung und Übergang zu 
den Truppen – oder Kapitulation. 
Die Verhandlungen verlaufen er-
gebnislos.

Das Freikorps verschanzt
sich in der Schule

In der Schule an der Woell-
merstraße schlagen die „Bal-
tikumer“ ihr Nachtlager auf. 
Bewaffnete Arbeiter und einige 
Pioniere umstellen das Gebäude, 
Gewerkschafter nageln überall 
Plakate an: „Massenstreik!“

Am 15. März steht das öf-
fentliche Leben in Harburg still. 

Freikorps-Soldaten mit Maschi-
nengewehren postieren sich an 
allen wichtigen Kreuzungen 
und riegeln den Verkehr rund 
um die Schule ab. Dort gehen 
um halb neun Uhr morgens die 
Verhandlungen weiter, diesmal 
unter Beteiligung von Ober-
bürgermeister Heinrich Deni-
cke, Gewerkschaftsführern und 
anderen einflussreichen Har-
burgern. Hauptmann Berthold 
macht deutlich, dass er sich mit 
der Einwohnerwehr nicht anle-
gen will. Doch lässt er sich auch 
nicht dazu bewegen, unverrich-
teter Dinge nach Berlin weiter-
zufahren.

Die Gewalt eskaliert
Auf einmal fallen Schüsse. 

Wer zuerst gefeuert hat, ist bis 
heute ungeklärt – doch ist mit 
diesem Signal der Kampf ent-
fesselt. Reichswehr und Einwoh-
nerwehr umzingeln die Schule, 
MG- und Gewehrfeuer werden 
immer heftiger. Die Sanitätsko-
lonne hat „viel zu tun, um die 
immer größer werdende Zahl 
von Verwundeten und Toten fort-
zuschaffen“, berichtet später das 
„Harburger Lokalblatt“.

In Hamburg scheitert der 
Putsch-Versuch

Im Laufe des Nachmittags 
versuchen die Baltikumtruppen, 
erneut Verhandlungen aufzu-

nehmen, hängen eine Tafel mit 
entsprechender Aufschrift und 
letztlich ein weißes Tuch heraus. 
Schließlich gehen Parlamentäre 
der Einwohnerwehr mit wei-
ßer Flagge ins Schulgebäude. 
Unterdessen kommt ein Flug-
zeug aus Richtung Hamburg. Es 
kreuzt mehrmals über der Schule 
und wirft eine Meldung herab: 
Oberst von Wangenheim hat in 
Hamburg das Kommando nie-
dergelegt – der Putsch ist dort 
gescheitert.

Schüsse fallen
trotz Kapitulation

Gegen 18 Uhr schweigen die 
Waffen, Hauptmann Berthold 
und seine Truppe kapitulieren. 
Die Einigung lautet: freier Ab-
zug für die „Baltikumer“, wenn 
sie ihr Kriegsgerät zurücklassen. 
Die Freikorps-Soldaten treten in 
Zweierreihen vor die Tür, ent-
waffnet und ohne Koppel, an 
der Spitze die Offiziere. Doch 
sie haben nicht mit der Wut der 
Menge gerechnet: „Nieder mit 
den Hunden!“, schallt es. Die 
Stimmung vor der Schule ist 
aufs Äußerste gereizt – nicht zu-
letzt weil das Gerücht umgeht, 
die Baltikumtruppen hätten ganz 
Heimfeld geplündert. Mit Hohn 
und Unflätigkeiten stürzen sich 
die Belagerer auf die Offiziere, 
schlagen vier von ihnen mit Ge-
wehrkolben zu Boden.

Plötzlich ist wieder Ma-
schinengewehrfeuer zu hören. 
Hat die Einwohnerwehr auf 
die Entwaffneten geschossen? 
Oder kommen die Schüsse von 
Mitgliedern des Freikorps, die 
noch in der Schule verschanzt 
sind? Auch das bleibt unklar. 
Fluchtartig stiebt die Menschen-
menge auseinander, auch einige 
Freikorps-Soldaten versuchen 
zu entkommen. Doch Reichs-
wehr und Einwohnerwehr ge-
lingt es trotz des Aufruhrs, die 
Freikorps-Truppen abzuführen – 
begleitet von der schimpfenden 
Menge. Sie setzen die Truppen 
in den Gastwirtschaften „Sans-
souci“ und „Gambrinus“ fest.

Die Geister, die ich rief...

„Kamerad! Hilf mit gegen 
Bolschewismus, Polenge-
fahr und Hungersnot. Melde 
Dich sofort bei der Deutschen 
Schutz-Division (31. J. D., 
Abt. Lüttwitz).“ 1919 werben 
Freikorps mit solchen Plaka-
ten um vom Kriegsausgang 
frustrierte Soldaten. Einige 
dieser rund 120 Freiwilli-
genverbände kämpfen mit 
Billigung der Regierung und 
der Alliierten weiter – etwa 
im Baltikum gegen die Rote 
Armee.

SPD-Politiker GUSTAV NOSKE
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Hauptmann wird gelyncht
Hauptmann Berthold aber 

kann sich aus den Händen der 
erbosten Heimfelder nicht mehr 
befreien. Sie schleppen ihn ei-
nige Hundert Meter weiter in 
die Gaststätte „Zur Rennbahn“ 
und beginnen im Klubzimmer 
ein Verhör. Draußen sammeln 

sich immer mehr Menschen, die 
schließlich das Zimmer stürmen 
und den Kriegshelden auf die 
Straße zerren. Mit einem Ge-
wehrkolbenschlag wird der hoch 
dekorierte Jagdflieger zu Boden 
gebracht und weiter misshandelt. 
Eine kleinkalibrige Pistole, die 
man ihm bei der Entwaffnung 
belassen hat, nützt ihm nichts 
mehr: Die Aufgebrachten neh-
men sie ihm ab und richten sie 
gegen den Hauptmann. Mitglie-
der der Einwohnerwehr bringen 
seine Leiche zurück in die Wirt-
schaft, da die zornige Menge sie 
sonst zerfleischt hätte.

Der Obduktionsbericht der 
Staatsanwaltschaft zählt später 
zwei Kopf- und vier Brustschüs-
se. Der oder die Mörder Bert-
holds werden nie gefasst. Sein 
Grab befindet sich heute auf dem 
Invalidenfriedhof in Berlin. Ne-
ben dem Hauptmann sterben bei 
den Gefechten mindestens 24 
weitere Personen, etwa 50 wer-
den zum Teil schwer verletzt. 

Der Vorfall geht als „Har-
burger Blutsonntag“ in die Ge-

schichte ein – obwohl der 15. 
März 1920 ein Montag ist. Ein 
Mysterium ebenso wie etliche 
Halbwahrheiten und Legen-
den, die das Geschehen zuhauf 
umranken. Schon zur Zeit der 
Weimarer Republik und noch 
viel mehr im Dritten Reich in-
strumentalisieren rechte Kräfte 
die „Lynchjustiz an Hauptmann 
Berthold“, der „mit seinem ‚Pour 
le Mérite‘“ erdrosselt worden 
sei, für propagandistische Zwe-
cke. Die Nazis benennen 1933 
die Mittelschule ihrem Heroen 
zu Ehren in „Bertholdschule“ 
um und stellen ein Denkmal auf, 
welches seit dem Zweiten Welt-
krieg verschollen ist.

Heute erinnert eine Gedenkta-
fel vor dem Schulgebäude an die 
Menschen, die sich in Harburg 
dem ersten Umsturzversuch ge-
gen die junge Demokratie ent-
gegenstellten. Der Kapp-Putsch 
endete am 17. März 1920 mit der 
Flucht Kapps nach Schweden.

Der Kapp-Putsch 1920
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Lob des Fehlers
In der letzten Ausgabe der 

hlz (12/2019) ist uns bei der 
Bildunterschrift auf Seite 25 
ein Fehler unterlaufen. Wir 
verlegten den Kapp-Putsch 
ins Jahr 1921! Beim Ent-
decken des Fehlers kamen 
wir drauf, dass es ja wohl 
zur Aufgabe einer Gewerk-
schaftszeitung gehört, die 
100-jährige Wiederkehr die-
ses Ereignisses zu würdigen. 
Dass wir dann noch diesen 
nun abgedruckten Artikel 
fanden, der eine Schule in das 
Geschehen mit einbindet, traf 
den Nagel auf den Kopf.
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Geschichtsträchtiges Gebäude: die heutige Michael-Schule, früher Schule Woellmerstraße in Heimfeld

Am 15. März 1920 wurde die Schule in der Woellmerstraße Schauplatz der einzigen bewaffneten Auseinandersetzung, die sich im Zuge des Kapp-Putsches vom 
13. März 1920 im Hamburger Raum ereignete. Der Kampf in Harburg richtete sich gegen ein bewaffnetes Freicorps, das unter Führung des Putschisten Rudolf 
Berthold am Sturz der Weimarer Republik in Berlin mitwirken sollte. Eine spontan gebildete Allianz aus Mitgliedern der Harburger Einwohnerwehr, Harburger 
Pionieren und einer großen Zahl bewaffneter Arbeiter stellte sich den Putschisten erfolgreich entgegen. Im Verlauf des Kampfes starben ingesamt 25 Menschen 
und mehr als 50 Personen wurden teilweise schwer verwundet. (Text auf der Gedenktafel vor der Schule)


